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(Aus dem Aprilhefte des Jahrganges 1863 der Sitzungsberichte der phil.-hist, classe der kais.

Аkademie der Wissenschaften (XLII. Вd., S. 276) besonders abgedruckt.)



II. Zu den altfranzösischen Наndschriften der Marcusbibliothek

in Wenedig.

Die Marcusbibliothek in Venedig bewahrt eine kleine Anzahl

von altfranzösischen Наndschriften, die schon zu wiederholten Маlen

die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich zogen. Paul Lacroix ),

Immanuel Bekker*), Аdalbert Kellers), Franz Génin"), Franz Gues

sard"), Leon Gautier"), Paul Meyer") und Каrl Bartsch 8) lieferten

Рroben und Auszige aus einzelnen oder mehreren derselben. Еine

so eifrige Beschäftigung erscheint durch das Interesse berechtigt,

welche diese Наndschriften in zweifacher Hinsicht erregen. Zuerst

*) Dissertations sur quelques points curieux de l’histoire de France et de l’histoire

Iittéraire. Paris, 1838—1847. 7 (1839), 147 f. Daraus wieder abgedruckt in Cham

pollion-Figeac, Documents historiques inédits etc. Paris, 1842—1848. Вd. 3 (1847),

S. 345 f.

*) Philologische und historische Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissen

schaften in Веrlin aus dem Jahre 1839. Веrlin 1841, S. 213—293. Еs ist auch ein

Separatabdruck erschienen, den ich jedoch nicht erreichen konnte.

*) Romvart. Веiträge zur Kunde mittelalterlicher Dichtung aus italienischen Bibliothe

ken. Маnnheim und Paris, 1844, 1—97.

*) In seiner Ausgabe der Chanson de Roland. Paris, 1850.

*) \n -der bibliothèque de l’école des chartes IV, 3, 393—414.

*) In eler bibl. de l'éc. des chart. IV, 4, 217—270.

*) In seiner Аusgabe des Gui de Nantuil. Paris, 1861.

*) In Pfeiffer’s Germania. 6, 28 f.
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von Seite der Sprache. Die meisten unter denselben rühren nämlich

von italienischen Abschreibern und Uberarbeitern her, welche sei

es unbewusst oder mit Absicht die Sprache ihrer Vorlage der

eigenen — norditalienischen, speciell venetianischen — Мundart

anpassten. Кönnen nun auch solche Техte keineswegs als Denkmäler

einer Sprache gelten, die je geredet wurde, so liefern sie dennoch

willkommene Beiträge zur Kunde der bisher nur ungenügend be

kannten älteren italienischen Мundarten. Was dann den Inhalt betrifft,

so enthalten diese Handschriften nicht nur ein trotz der grössten

Verwilderung häufig trefliches Hilfsmittel zur Herstellung der älteren

Redaction der Chanson de Roland, sondern auch den Text zweier

Dichtungen, welche bisher sonst nirgends nachgewiesen wurden:

la prise de Paтpelите und Macaire (die Кöniginn Sibille).

Аls ich im vorigen Нerbste diese Наndschriften selbst besich

tigte, gewann ich die Uberzeugung, dass eine Revision der oben an

gedeuteten in vielen Werken zerstreuten Mittheilungen von nicht

geringem Nutzen sein würde. Ich machte zugleich einen Versuch,

und das Ergebniss meiner kleinen Arbeit, die sich freilich wegen

Кürze der Zeit auf nur wenige Handschriften beschränken musste,

erlaube ich mir in folgenden Seiten vorzulegen. Dass dadurch dem

Verdienste ausgezeichneter Мänner nicht der geringste Abbruch

geschehen soll, brauche ich kaum zu erklären; ich glaube vielmehr,

dass man die Achtung und die Dankbarkeit gegen seine Vorgänger

und Meister auf keine würdigere Weise bezeugen kann, als dadurch,

dass man den Nutzen, welchen ihre Leistungen gewähren, durch

kleine Nachträge zu erhöhen sucht. Desshalb verbleibe ich auch

nicht bei den Auszigen von Lacroix, weil sie von den später erschie

nenen Arbeiten bei weitem übertroffen worden sind, und diesem

unermidlichen Sammler, der zuerst über unsere Handschriften um

ständlich berichtete, jetzt noch einmal seine Flüchtigkeit und Unge

nanigkeit vorzuhalten, hielt ich für eben so unnöthigals unschicklich.

Ich bespreche die von mir verglichenen Handschriften nach der

Rolge der Zahlen, welche sie tragen, und in welcher sie auch der

Кatalog von Zanetti und Bongiovanni verzeichnet ).

4) лин, , die er bewahrt die мarcusbibliothek eine andere kleine Sammlung französi

scher Handschriften, die ein Supplement bilden, und in einem geschriebenen Каta

loge verzeichnet sind. Sie sind meistens jünger und historischen Inhaltes : darunter

indet sich aber auch die bekannte Sammlung provencalischer Gedichte.
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In meinen Bemerkungen stelle ich mich auf den Standpunct der

Нerausgeber. So bestand z. В. Кeller’s Vorsatz hauptsächlich darin,

eine genaue Kenntniss der Handschriften zu verschaffen; daher diplo

matischer Abdruck, ohne Interpunction, ohne diacritische Zeichen.

Nur bei Abtheilung der Wörter folgte er dem modernen Gebrauche

(vgl. Romv. S. 705—706) mit der einzigen Ausnahme, dass, da

kein Apostroph gebraucht wird, Proclitica mit elidirtem Vocale von

dem folgenden Worte nicht getrennt erscheinen. Also та suer,

wenn auch in der Нs. тазиer; engin, wenn auch in der Hs. en gin;

aber nur тетиоia, laиоit. Веkker gebrauchte geringere Strenge;

er unterschied zwar nicht и und v, i und j, führte aber Interpunc

tion, Accente, Apostroph ein, und brachte hie und da treffliche

Еmendationen an, bei welchen man nur das Bedauern fühlt, dass er sie

nicht consequent durchgeführt und sie nicht durch Angabe der Lese

art der Нs. kenntlich gemacht hat. Веі den Abdrücken Кeller's ver

fahre ich daher mit jener Aufmerksamkeit, mit welcher man ein Fac

simile beobachtet; bei Bekker verweile ich auf Kleinigkeiten nur

dann, wenn zwei divergirende Abdrücke einer und derselben Stelle

vorliegen, oder wenn es für lautliche Verhältnisse erspriesslich schien.

IV.

а) АсоLANтoder Aspввмохт. кommt auch in vi vor венker

druckte die sieben ersten Blätter der Handschrift, im Ganzen unge

Еs wird nicht überflüssig sein, hier eine Bemerkung über die Bezeichnung die

ser Handschriften beizufügen. Die einzig richtige ist „Franc." oder „Gall." mit der

betrefenden Zahl nach dem gedruckten Каtaloge, oder „Supplem. Franc." mit der

betrefenden Zahl nach dem geschriebenen Kataloge. Neben, hie und da auch statt

derselben, findet man, besonders in letzterer Zeit, auch das Zeichen für den Auf

stellungsort (die Signatur) angegeben. Веі Неуse z. В. wird die Sammlung proven

calischer Gedichte mit XI (СIV, 7) bezeichnet; richtiger ist „Suppl. franc. XI", denn

wer blos „Franc. XI" verlangte, wirde den prosaischen Lancelot erhalten. Von

Guillaume de Cerveira heisst es „Соd. No. СIV, 6." Еine solehe Bezeichnung hilft

nichts; denn abgesehen von einer allfälligen Umstellung, so finden sich in CIV, 6

(d. h. in sechsten Fache des CIV. Кastens) viele Handschriften, so dass ohne mähere

Аngabe nichts erhalten werden kann. Маn verlange „Franc. I." — Guessard spricht

von einem „ms.coté XIII. zz. 3." Richtig „Franc. XIII"; das übrige gehört blos zum

inneren Dienste der Bibliothek und sagt, dass sich die betreffende Handschrift im

3. Fache des 22. (nicht zz.) Каstens findet. — Die Handschrift Franc. IV nennt Geniu

„cod. Тiepolo No. 4." Еs scheint ein kleines Versehen stattgefunden zu haben. Die

Signatur ist immer mit Arm(arium) und Th(eca) bezeichnet; letztere Abkirzung mag

nun Génin als den Namen des edlen Geschlechtes Th(eupolus) Тiepolo angesehen

haben. -
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fahr 1400 Verse und die Schlusstirade ab; bei Keller finden sich

die ersten 166 Verse, welche er hie und da durch Zuziehung von

Nr. VI ergänzte, und bis Bl. 9 der Нs. die Capitelüberschriften.

Вk. S. 252, Z. 11 Кarle. КН ) Karlo.

253, 1 Rois Ulieт e li roys (КН rois) Roydant.

Die Hs. hat, wie bei Keller zu lesen, Воydant. Allerdings bietet

Nr. 6 hier ganz deutlich Roydant, an einer andern Stelle aber

(Вk. 263, 40) Воid., und zwar mit kleinem b. Еine Emendation

sollte demnach hier blos Nr. VI treffen. Воidans kommt auch sonst

vor; z. В. Gui de Bourgogne v. 413.

5 Неититt. КН. Неитопt.

6 ип bliat tout blanc. КН blant. Es ist nämlich eine Eigen

thümlichkeit sowohl der venetianischen als überhaupt aller spa

teren Наndschriften, dass ebenso wie sie dem Reim zu liebe der

Grammatik und dem Lexikon die grösste Gewalt anthun, sie auch auf

Кosten der Оrthographie für vollkommene Gleichheit der Versaus

gänge in der Schrift sorgen.

13 Ваиiere. КН Вaiuer, und in dieser Form erscheint das

Wort beständig in dieser und anderen Наndschriften.

23 plus иait por terre ch’ aoxel en иolant. К сhaoxel. Da

diese Handschrift ao für au (eine Eigenthümlichkeit von Nr. V) nicht

aufzuweisen vermag, und dagegen an mehreren Stellen die Form

oxel und fast beständig nach Comparativen die Form cha (= qиат,

altit ca, ka) bietet, so würde ich die Trennung zu cha oxel vor

ziehen. .

In der Uberschrift vor Zeile 36 „сотаnt parloit Agulant" fehlen

die zwei Worte „adНеитопt", die beiКl. (nach derНs.) zu lesen sind.

40 Ne d autrui guerre. КН autrи. Еben so veränderte Вk. in

dem entsprechenden Verse von VI das handschriftl. autru in autrui,

während er doch anderswo (z. В. 254, 21" und 18") die Form mit

и stehen liess. Vgl. die hier beinahe ausschliesslichen Formen

cestu, lи.

Еntedec bei Кl. 5, 3 ist kein Druckfehler, sondern eine getreue

Wiedergabe der Hs., wo das n-Zeichen fehlt. Вk. hat natürlich

entendec.

1) мit к bezeichne ich кellers Abdruck, mit н die Handschrift.

|
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254, 23 quant ces nos saurec. КН иos.

35 те заиes pax пe li тiler ne li cant. So die Нs. Кel. hat

те li тiler li cant, was natürlich nur als ein kleines Versehen, nicht

als eine Emendation, anzusehen ist. Wollte man emendiren, so fiele

das erste ne weg; vgl. in Nr. VI: chi non sauec li тilers ni li cant.

255, 2 Dass statt drice drice gedruckt wurde, kann gleich

giltig erscheinen; saces aher in sages zu verändern, ist etwas will

kürlich. Es ist nicht unwichtig zu bemerken, wie viele (allerdings

verwandte) Laute dieses in älteren italienischen Schriften so häufig

vorkommende Zeichen c darzustellen hatte.

7 tote ta legion. КН tota.

22 St asembles la ient de toa contre. So die Нs. Um so

schwieriger zu begreifen ist es, dass Кеl. Si asembles les la ient,

das sowohl gegen den Sinn als gegen das Metrum stosst, bietet, und

zwar mit der ausdrücklichen Веmerkung, das Wort les finde sich

nicht in der andern Handschrift (Nr. VI).

29 Неитоп. КН Неитотt, wie gewöhnlich.

36 Меruilous. КН теruilos.

256, 5 runcin und 9 roncin ist emendirt. Die Нs., und dar

nach Кel., haben blos runci ronci, obwohl in allen anderen Versen

dieser Tirade in ausgeschrieben steht. Im Verse 9 glaube ich, dass

ioit zu i (= y) оit hätte getrennt werden sollen. Еben so V. 6 пе

seie cantaroit теsse zöge ich vor se ie cant. zu schreiben; venet. se

дhe cantarд; ital. se gli oder gli si canterд.

16 en auth parole: par molt fu orgulos. КН kar.

19 Сalabre. КН Сalabrie. — li regne. So auch К; Н regто.

24 те иоit durer ne castel ne tero. КН tors. Sollte nicht иоit

zu и оit getrennt werden „еuch soll keine Burg widerstehen"?

41 bien feit. Ist vielleicht mit Bedacht aus dem handschrfil. fait

verändert, da hier ai fast immer in der Form ei erscheint.

45 asculter. Н ascolter.

257 Nach den Versen 16—17

plus иalt Коте cha tot nos herites

se тот segnor poit estre ci corones.

findet sich am Rande, wie es scheint von derselben Наnd nachgetra

gen, der Vers

de plus aиоire тe li seroit a gres,

wodurch der Satz vollständig wird.
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28 quant de ses sur el se reтетbra. Н sire.

258, 1 Sobrin oit иeit e entent

quand oith Karles terres. Н quant.

259, 29 tant chel (ch el) nint en Afrique. Die Нs. hat, dem

ital. venne gemäss, иent.

260, 3 пl le Agulant. Ist eine Emendation. Die Нs. hat uite,

die eine (auch sonst vorkommende) italienisirte Form sein könnte

für vit „er sah."

9 eci saиоire. Аbzutrennen in e ci „ich ging".

27 cherche /ai/. . . .

Риуlle Cecilie Calabrie por entrer. Н enter.

Аllerdings findet man an einer andern Stelle (256, 33) auch in

der Нs. e Lonbardie Bergogne por entrer, es sollte aber entweder

an jeder Stelle die betreffende Lesart gelassen, oder wenn man schon

emendiren wollte, das offenbar unrichtige entrer entfernt werden.

261, 8 Die ungewöhnliche Form barant gehört nicht der Нs.,

welche bearant bietet.

18 e si li prie hитel et e dolceтant. In der Нs. findet sich das

et nicht, welches man auch als Еmendation nicht gelten lassen kann.

262, 9 des armes on grant pouertee. Нотt.

39 li rois li uith, n en tint cитagraтant. Die Нs. hat иет, 3.

Sing. des Pfct. von venir = it. venne (Vergl. die Bemerkung zu

259, 29); „er wurde schwarz wie Tinte". Vgl. 266, 4 иlnt (wo die

Нs. wieder иent bietet) ros e tint cитagraтent.

263, 3 те trou payn ne grant те тепor. Н troиа.

266, 20 тот est тie rois que tel seruis deтent. Н qui.

267, 15 asa du roit sofrait epenser. Jedenfalls e penser. Sollte

auch nicht duroit abgetheilt werden? Оder etwa duroit (wie in der

Нs.) aus durer = endurer? -

20 татt clereger

que douent dire la теssa. Н qui.

269, 21 la far fи si fer. Веsser l’afar.

27 аиtha est la feste e li rols biaus e cler. Die Нs. hat ganz

deutlich iors. Vgl. 284, 23.

270, 8 il se laxeront. Нi, nach der Gepflogenheit dieser Техte.

Im Venet. ist i = lat. illi; i parla, i dixe „sie sprechen, sie sagen".

Diese Form kommt übrigens auch in echt französischen Наndschriften

nicht selten vor.
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16 lomes теезте li donec primer. Аbzutheilen in lo mes

„meinen eigenen Schatz." In Nr. VI lautet der betreffende Vers

le тоi теesте si li donec primer.

24 or li donec del иostro: kar ni ont теstier. Dies sagt gerade

das Gegentheil von dem, was gemeint ist. Die Нs. hat richtig in,

d. h. i n"ont теstier „sie bedürfen dessen".

41 quant le dux Naimes oit parler. Н li.

271, 22 e il se eonbatent por nos terres заииеr. Н Сil, was

auch dem Metrum besser zusagt.

272, 8 a sor tot li paoir. Die Нs. hatte ursprünglich poir und

eine spätere Наnd setzte über das Wort zwischen o und i die Buch

staben ho hinzu. Da die Form paoir ziemlich seltsam ist, so wird es

wohl besser sein pooir zu lesen.

13 е Веrgognon et a cels del Ceragne. In der Нs. ist ganz deut

lich deloeragne, also de Loeragте „von Lothringen", zu lesen.

24 пеstuire taillecсит li ayrie. н сезtiure.

273, 19 li тапсer fи stra tut apareillec. Wohlin einem Worte

stratut.

274, 9 sotol cel non ne bestie. Was soll das n vor е? Маn

theile потn e. Vgl. апп irai in Floovant, 925; атn ont in Parise

la duchesse, 604 und sonst auch nicht selten.

11 li fren ... fи d’un fortachier. Wohl abzutheilen in fort

achier. Еben so

12 la selle de finor — fin or.

275, 20 plus оit proece qu’а lions abreue. In einem Worte

диа, sonst ca cha geschrieben „als." Vgl. die Bemerkung zu 253, 23.

Еben so 286, 12 a plus force qu’а lions ne sengle.

22 tot quique t’ont si consille. Веsser qui („jene", quilli bei

Вonvesin) qие.

276, 22 grant exploit siglent por l'autre тer. Наиte. Auch

bemerke man, dass vor grant die das Versmass herstellende Präро

sition a nachgetragen wurde, und zwar, wie mir scheint, von der

selben Напd.

277, 8 п’en portarai таis armes enstra tuta тia иia — еп

stratuta.

42 тоit l'oldi sovent dir e iurer

che тolt aиоit bone cose aesercler

a eser cler „ein Schriftgelehrter zu sein".
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278, 24 si lith li bref authaтent en noiant. Auch hier ist wie

274, 9 епт оiant zu trennen.

30 пle reтes ne pitet ne grant — n' i e.

279, 10 e bien тетace de boce e de dant. Die Нs. mit richti

gerem Metrum e de boce.

30 none hoт en son host — тот е.

281, 6 partarai ist wohl nur ein Druckfehler für portarai.

282, 5 grant honta (Нотta) est ad hoт de ton hale. Н hahe

= аё „Аlter".

29 e ceste guise li oit araxonё. Н Е, also en.

283, 5 ligarc est fel e oure follететі,

диапt tel parole a dith a nos cent. Wie sind letztere

Worte zu verstehen? Еtwa cent=gent; wo dann durch Veränderung

von nos zu nostre das Hemistich die nöthige Sylbenzahl erlangen

würde. Die Нs. erlaubt auch oent (= оiant ?) zu lesen. Würde man

die zwei Wörter verbinden, so erhielte man noscent, was vielleicht

als Verderbniss von nescient angesehen werden könnte.

10 di ci qua en occident — Н de.

23 lis таrітепt. Wohl li sтar.

33 se al теssace mes farec de nient. In einem Worte тesfarec.

285, 28 trosqиатетt ad horlin. Sollte mit grossem Anfangs

buchstaben gedruckt werden. Ноrlin = 0rléans. .

286, 1 та en cest puntel поп топstra nient. — punt el „in

diesem Augenblicke zeigt er nichts".

8 оil иоir, sire, cho lu иos a ulhé. Веim letzten Worte bietet

die Нs. in statt иi; das Нemistich ist folglich so zu lesen: cholи

иos a in he „der hasst euch".

.34 bien est sept an i qu'aseтble son linaie. — ani, ja die Нs.

hat ani, was der italienischen Form noch naher kommt.

36 portera иient e por теr — por tera.

288, 31 a ses grans culpi ni (= n i) a erme garant. Wahr

scheinlich nur Druckfehler für das handschriftliche arте.

34 est de bal aytant. Н bel.

Die zwei Schlussverse sind auch von Keller mitgetheilt worden.

291, 12 plus uos поп duron. КН diron.

13 daтnedeи. So die Нs. К daтedeи.
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b) СНАNSoN DE ROLAND älterer Redaction. Веі Веkker die

ersten 10 und die letzten 9 Verse; bei Keller 279 Verse vom An

fange an, und die letzten 9; Génin hob aus verschiedenen Stellen

über 600 Verse aus, darunter auch Anfang und Ende des Gedichtes.

Romv. 12, 13 cubler que cante. So auch Génin. Вk. qui. Нs.g.

14 destrerre; Вk. destreiere; GН destreire.

18a estez in Spagne. So GН. Векker's Espagneisteine Emendation.

30 01 di signor. In einem Worte: oldi „höret." Еbenso 13, 33

de пиі по ol dirai parola, lies oldirai; 20, 8 ииol diri, lies ии oldiri.

0l für lat. au und al ist in alteren norditalienischen Mundarten sehr

häufig, vgl. colsa, ripolsare, olsare; coldo. -

31 par confundre. G per; Н p. Ich würde bei italienisirten

Нandschriften diese Abkürzung immer durch per auflösen, welche

Рraposition sowohl parals por pour ersetzt.

32 Сonsi a me segnor Gén consia те. Еbenso Кl. 17, 16.

Dagegen 16, 8 сопsiaтe Letzteres ist das richtige: consia (=соп

siglia/te/), dem sich die tonlose Form те anlehnt.

13, 9 Se del seruisio e тolt grand al mister. In einem Worte

sedel, offenbar verschrieben für fedel, dann aimister. Аuch 20, 25

findet man fe del sercisio statt fedel.

11 deistrer. So auch die Нs. Gén. hat deistrier.

14 Вет епpora ses soldaer toer. Gen. richtig en pora und loer.

15 In cest pars ele set agni ester. So auch Gén. Маn trenne

aber el e... ester (= este). - -

16 Аdasia en France ben doura reparier. Маn trenne mit Gén.

Аd Asia (= Air). Vgl. Z. 32. Gén hat decra, aber gegen die Hs.

21 Sel иole ostasi eun le liurarer. G e ит. Оbwohl sich an

dieser Stelle nicht deutlich erkennen lässt, ob n oder и vorliege, so

würde ich doch nicht zögern, e ии zu lesen; liurarer ist 2. Pluralis,

so geschrieben wegen des Reimes. Vgl. die Partc. priper, esmerer,

ester, Z. 20 in fer (К infer) „als Lehen", cer „Корf" u.s.w.

24 А sa emoio chi perda lo cer. Schon bei Gén. richtig Asa e

теio (die Нs. hat deutliches e). Gén. aber, welcher den Apostroph

gebraucht, sollte ch i „dass sie" drucken. Die Нs. hat endlich lor,

wie bei Gén. zu lesen.

14, 1 fer eli roi. — e li roi „ist der Кönig".

3 Аssa emeio che il auia perde. — e тeio che i la uia perde.

„dass sie das Leben verlieren".
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5 poel ben essere. — po el „kann es."

14 a carlon таino ire. Die Нs. hat blos carlo.

15 Еle ala sedio de cordoa. — el e a lasedio (= Газ.) oder

al asedio. -

18 Раr nn saurет. Die Нs. hat unzweifelhaft ии. Spricht doch

Мarsilie zu den von ihm abgeschickten Boten.

19 Rue donairo or et arcento. — E(= eo, io) иe donaro ohnei.

20 Тere et feo tanto cит unnore. Auch hier hat die Нs. so

deutlich, dass nicht der geringste Zweifel entstehen kann, ишиоre,

d. h. cи core „ihr werdet wollen".

28 Sire cevero la cristiana lez. — si recevero.

15, 1 darcento. In der Нs. ist das с mit der cédille versehen;

c = g. Vgl. Z. 9. -

2 Сe lor типte che lo mesacon de dire. — Celor in einem

Worte „jene"; die Нs. hat dann blos теsacoohnen oder irgend ein

Zeichen dafür.

5 baldo cu iant eler. — сиiant e ler (= le).

10 Noie reтes saracins nefasscher

Сhe пosia mort.

Мan trenne по i e reт. sar nei asscher (= Escler). Statt

иosia hat dann die Нs. ganz deutlich nosia, d. h. то sia.

16 Си/roi da cor. In einem Worte dacor, d. h. d'А/n/cor =

Апjoи.

29 Мarsilio la mirer, — laтіrer = l’ат.

31 Intre nui e lui иol che sia атister. Нииі. Еs spricht

Вlancandrin: „zwischen euch (Каrl) und ihm (Мarsilie) soll Freund

schaft sein".

16, 2 Trestauta Spagna daии tiral infer. Das a von trestauta

ist unterpunctirt, durfte demnach nicht aufgenommen werden. Маn

trenne da ии und in fer. Das I von tiral ist enclitischer Nominativ

„er wird halten". Vgl. 15, 6 Сordoa al presa.

3 Se иoli ostairi el иет donara a ser — aser (= assex).

5 regracia si ade — sia de (= De, Dieu).

Мit dem 13. Verse fängt eine neue Tiradean, welche auch in

der Нs. durch grossen gemalten Anfangsbuchstaben angedeutet ist.

21 тот пеntignira тia — иет tignira.

24 quel gloton li prese et silife ancira — si life.
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25 Мafeites. — Ma feites. „Аber lasset".

29 то creez albricon.

театі те ad altrise del vostro pronon.

al bricon те а ті те ad altri se del costro pro non ; »weder ihm

noch mir noch irgend Jemanden".

31 Qui cos otria /che/ questo plaite sia о поп. Das Wort che

fehlt bei Keller, ist aber in der Нs. zu lesen.

17, 3 Мior иasal no e in la corte delu — de lи wie Z. 10

richtig. Еben so 20, 19 dalui; trenne da lui.

6 Веnе оi ma chel sia soveти— Вет e оiта „Gut ist nunmehr".

10 0иатdo a иos тапda cha bia теrce de lи — chabia, d. h.

ch'abid, it. ch'abbiate.

13 Se par ostasi ne иol fare segи. Ние, was in der Rede

Naimes zu Karl weit besser passt.

18 ei атdaro; 26 eo iandaro; 29 iandaro. Zu trennen in e

und eo i andaro. So auch 23 iandari = i andari; it. andrete. 18,

13 und 14 richtig i andarai.

25 Со. — Н Сo. In der reich verzierten Initiale ist die Сédille

deutlich zu erkennen. Еben so 18, 25.

18, 1 тезит de иos no i amra erer. Statt dieses nichts bedeu

tenden Wortes hat die Нs., wenn auch nicht ganz deutlich, auirа.

Еine solche Umschreibung des Futurums durch das Futurum von

habere und den Infinitiv des betreffenden Verbums kommt in diesen

venetianischen Нss. auch sonst vor. So im ersten Stücke dieser Нs.,

im Agolаnt: 254", 5 si mel loient, ca l'auro otrier und in der Chans.

de Rol. selbst: A fou et a carbon tuti таита сиcer (Gén. S. 528).

— In Nr. VI ia de sun doy ne li aura sacer (Вk. 267°) ). — In

Nr. XIII kommt diese Wendung sehr häufig vor. Еben so wird das

Сonditionale durch das Сondit. von habere und den Infin. umgeschrie

|ben: 267" те Рашeroit sachier = sacheroit.

3 Francois li rende si se trace arer. Н litede, d. h. Гі/njtende.

4 Trepin deraina — de Raina.

11 Si li diron. Н diro, ohne irgend ein Zeichen, welches den

Zusatz des n rechtfertigen könnte.

1) Vgl. Bescape ed. вiondelli S. 148: Partir i arra lo Segnore = it. li partira.

Аuch fra Jacomino сd. Оzanam S. 302: Forsi n'apri trocar da Deo algип pardon

= it, troverete.
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18 Кle cl me un bon casal. In einem Worte elecіте, d. h. elezi

(it eleggete) und das enclitische Pronomen те.

22 Selui lassa — se lui lassa (d. h. lassй; it lasciate).

30 Allez si posso. НАller.

19, 2 по ип /ii qui baldoут оit поп. Н qие.

14 a daтапсе. Н daтaиce.

16 по о сиra demenace. — de теп.

31 Li doce per par co chi nama tant. Die Нs. hat, wie der

Sinn fordert, иата = с ата.

20, 2 No iro aтer caтai al те иіиатt. Die Нs. liest unver

kennbar иo, d. h. v’о атеr; umschreibendes Futurum.

5 Спl tal tenor el focaca aиant. Jedenfalls cuital, d. h. cuita

mit enclit. Pronomen l, welches sich auf gant bezieht. Тепor ist

ein Fehler des Schreibers für tener; eben so dürfte seine Vorlage

саси geboten haben.

6 deo pare qие по mmti ant. П. тti, eine Abkürzung, die Keller

an einer andern Stelle (Romv. 37, 10 aus Nr. VIII, fol. 4) richtig

mit тепti auflöste. Dass die Worte qui те тепti ein in der epischen

Роesie formelhaft gewordener Zusatz zu „Gott" ist, braucht nicht

gesagt zu werden. Аnt statt anc (итqиат) wegen des Reimes.

7 Sir теssac ти invenieтo a tant. Die Нs. bietet sire, was ich

in si re (it, reo) trenne „einen so schlechten Boten".

12 А soa тan destra la a son be esigne. In der Нs. liest man

beim ersten Anblicke asobe, ohne n oder irgend ein Zeichen dafür.

Вetrachtet man aber die Schriftzige genauer, so bemerkt man, dass

sie statt be vielmehr la bezeichnen, was dann einen vortrefflichen

Sinn gibt: l’a asola e signe. -

15 umbrial intaile. —Zu trennen ит brial= bliaut. Vgl. 19, 8

brialde. -

26 Das letzte Wort des Verses, welches im Drucke fehlt, lautet

fre. Ich setze auch die drei Verse hieher, welche noch zu dieser

Тіrade gehören:

Filz baldoin coтanda sia a de

Seo retorno тolt grant pro li aure

Plance et plura quand da lui e deseure.

Génin nimmt für seine Auszige das Verdienst der grossten

Genauigkeit in Anspruch. S. 403 gibt er eine Stelle „dans toute la pureté
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desonorthographe baroque" und S. 509 meinter: „Les érudits pour

ront donc s’exercer surces fragments avec la mème stireté que s'ils

avaient sous les yeux le manuscrit Tiépolo en propre original". Ist

nun auch nicht zu leugnen, dass der Abdruck bei Génin zu den treue

sten gehört, so stösst man dennoch hie und da auf manche Abwei

chungen von der Нs., zu deren minutiöser Aufzählung die etwas zu

grosse Zuversicht des Herausgebers reizte. Auch will ich nicht un

erwähnt lassen, dass die Angabe der Blätter der Нs. fast immer

ungenau ist. S. 403 statt 28.", col. 8 lies 78.", eol 2: S. 411 statt

fol. 50." lies fol. 80."; S. 513 statt fol. 86." lies fol. 80.".

S. 374, 3 Song ип song enthalt eine Emendation; die Нs. bietet

soncent, wie denn überhaupt Singular und Plural in manchen dieser

venetianischen Техte auf die wunderlichste Weise mit einander ver

wechselt werden.

7 l o frait e brisee. Ноit; die gewöhnliche Form.

10 altre vision de soncie. In der Нs. findet man nichts von die

sem de, welches Меtrum und Sinn in gleichem Мasse stört.

14 jusques l os enthalt eine, wenn auch treffliche, Еmendation.

Н le8.

15 venir. Н vinir.

16 el reqrent et asalt. Н regrent; also requerent; Plural statt

des Singulars.

S. 403, 5 Rollant jacis сит Durindarda. Н iacis, d. h. i ancis

(occidit illos); es kann also hier von consonantischem i keine Rede

sein. -

7 Per una leverotta ca tut li jor cornant. Н leuorxella und

corno. Und gerade in Ведug auf diese Verse bürgte Gén. für „toute

la pureté de Гortographe"!

S. 411, 8 М. colps feriplus. Не plus, wodurch die dem Hemi

stiche fehlende Sуlbe erlangt wird.

S. 513, 15 sanctos flors. Н sco flors.

21 Аlquant de cels qui vont li cel albus. Н попt und cef; also

qui nont le cefal bus „welche den Корfam Rumpfe nicht haben".

Die Verse 21—23, die auf -us statt auf -er ausgehen und den Zu

sammenhang der Erzählung stören, gehören nicht hieher, was auch

die Hs. mit dem Zeichen va < > cat andeutet. In der That sind

sie aus der vorangehenden Seite, Sp. 1 wiederholt. Dass Gёnin dies

nicht bemerkt hat, kann um so mehr Wunder nehmen, als er diese
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letztere Stelle schon S. 411, Z. 11—13 abgedruckt hatte. Нier also

hätte er die drei Verse entweder ganz unterdrücken oder wenigstens

in Кlammern setzen sollen.

32 Per aste francer e per scи ресоier. An beiden Stellen findet

sich por ausgeschrieben.

39 Тап таr fustes vos ber. Ist eine Emendation. Die Нs. hat nos.

65 Сarle de Franca cirala. Нciualсе.

66 daитаде. Н daитасе.

70 Fors de son cors uid gessir la buelle. Нgessir, was gensir

д’ensir gedeutet werden könnte; ge ist venez. Pron. der 3. Реrs.

Dat. Sing. Indessen ist die Lesung von Génin wegen des gesir der

Оxforder Нs. bei weitem vorzuziehen.

74 le сотетcete. Н lo.

90 desus. Н desис. Еben so 113 froissez statt des handschrift

lichen froissec.

103 e son cors ses arте. Die Нs. mit richtigem Masse e ses arте.

128 de vost n'en ais таis cure. Ниos.

135 Ja n’iert таis tel in France la selue. Ich zбge vor abzu

theilen l’aselue, verschrieben für asolие.

138 quand rid li cont. Н quant.

145 Donet la теі. Ist emendirt: Н Denet.

146 Еo li conquis Ich ziehe vor Eo li conquis „ich eroberte ihm

(Каrl)", nicht „mit ihm (dem Schwerte)." Vgl. die folgenden Zeilen.

151 Garтarsе. Н Garтaise.

160 Сonavis e Naypain par terestrance.

Рor ceste spee ait grant dol e pesance.

Ich lese Con arise n'ay Pain „Меіner Меіnung nach gibt es

keinen Heiden". Vor ait müsste im zweiten Verse n’ stehen. Dann

fiele auch der Schlusspunct nach strance weg.

165 поit prise. Zu trennen in n' oit; те auf italienische Weise

für frz. eт.

171 in lorie рот. Еbenfalls l’orie.

181 Li empereur wäre wohl eine bemerkenswerthe Form. Die

Нs. hat aber wie gewöhnlich emperer. In derselben Zeile hat die Нs.

est statt este im Drucke.

190 estrote sa cant. Jedenfalls e strote verschrieben für

stratote.

521, 8 a тolt grand voxe si escrie un serтоп. Н похе = поise.
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22 L ите de Tuscli. Н Тигcli „Тürken;" cl statt ital. ch selbst

wenn dieses nicht auf lat. сl gegründet ist.

27 De souvra lo buste la testa perderi. Н soura, also nach

Génin's Schreibweise sorra. Auch hat die Нs. busto.

30 Entre lur ne je ne poi ne pal ne terre. Die Нs. hat natür

lich ie. Сonsonantisches i ist hier durchaus nicht zulässig; es war

demnach ne i e zu drucken.

49 Statt son frera hat die Нs. so, die venezianische Form des

Роssessivums. Еben so in der folgenden Zeile statt le roi die italie

nisirte Form lo roi.

523, 8 Li roi Alfarrse, Wahrscheinlich blos Druckfehler für -

Аlfarise.

9 und 16 hätte statt отпіpotant blos опір. gedruckt werden

missen, da die Hs оipotant bietet.

17 lo dalтaco cham recери — ch’ат (1" Plur. Praes. von

habere).

22 Е li cecli hoi. Н hoi, die in ital. Наndschriften gewöhnliche

Аbkürzung für homini.

25 сит tue voire devin — tu e „wie du wahrer Gott bist".

42 garisti... del callon. Н dal.

72 Nostro emperer ja a apella por aтor. Н ia ap.; also ent

weder ja apella (Рfct.) oder i a apella (Partc. mit ital. Form).

Аuch findet man in der Нs. per ausgeschrieben.

77 Servir gena dexe millia barип. Zu trennen in ge (= lat.

illi, venez. ghe) п" а „ihm sollen dienen." Vgl. 87 Servir vena

civaler xx. тillia, schreibe ce n’a, und 151 servir lina x, т.

сотbatant, schreibe li п'а.

108 сиреrt. Н сиlvert.

125 insigner. Ніпсіgner = engigner.

143 Eli lassai ип пеult petit enfant. Н то, also тoп.

183 Guarnirontla + Вpans e de Frovant Nieht de pans e de

provant? „wir werden die Stadt mit Lebensmitteln versehen".

183 vostre talant. Н vostro. -

190 0alie asemble — ca li e asemble.

212 Trahent lor cavelis e Patent lor pal. Н batent.

242 Vitel Arnaldo. Der Sinn ist „Агn. sah ihn." Vite ist die

3. Sing. des Perfects mit italienischem Ausgango; l ist enelitisches

Ргonomen. -

(Мussafia.) 2
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533, 1 Е segтиr, dist Carlo. Das E, welches das Metrum stört,

findet sich nicht in der Handschrift, wo die Tirade mit der gemalten

Initiale Sanhebt.

2 Li Jugement. Н іиіетent.

5 R tensec la fors — Еt ensec „Und gehet aus".

V.

LA PRISE DE РАмPELUNE ). Daraus druckte Bekker folgende

Аbschnitte ab:

Fol. 1." bis 6" v. 24 incl.

„ 7", 33 „ 7", 1 „

„ 7", 23 „ 7", 27 „

„ 25°, 23 „ 31", 16 „

„ 48° 3), 22 „ 49", 27 „

„ 58", 29 „ 64" 4 „

„ 97", 4 и 101"

wo die Нs. endet; im Ganzen 1324 Verse. Dayon finden sich die

ersten 57 und die vier letzten auch bei Keller.

Вk. 213, 6 Гевси e li aubers li fause с оп сиer parmi li part.

Аuch Keller hat сои. Die Hs bietet aber eou, d. h. die Conjunction

e und den enclitischen Artikel: e-l „und das Herz spaltet er ihm".

In dieser Handschrift erscheint nämlich ein l, das sich an einen vor

angehenden Vocal anlehnt, statt in der gewöhnlichen Gestalt von и,

weit häufiger in der eines o oder oиз). So z. В. раотоiant, Аoberis,

aobers neben aubers, aoberzes aouberzeтant, aоtan neben aoutan,

aobe aoube, таоаir, таоyre, aоtre aoutre, saoceтant, таосes,

paoutronier, heоте, Маосeris Маоисeris (Malzarise bei Bojardo П.

23, 71 in der Ausgabe Panizzi's, sonst Mazarigi)*). Веsondere Auf

*) Ich behalte die von Michelant gebrauchte Benennung (schon bei Génin S. 351

Roтan de Paтpelипе), obwohl das in dieser Handschrift enthaltene Bruchstick eines

grösseren Gedichtes über den Zug Кагt's nach Spanien mit der Erzählung jener

Вegebenheiten anfängt, welche nach der Einnahme Pampelona’s stattfanden.

*) Nicht 45, wie aus Versehen angegeben.

*) Ja selbst ein au das nicht auf lat. al zurückgeht, verhält sich auf gleieher Weise;

deттауе, daитаде, daoтace, daoитасе.

Еbenso in neuprovenzalischen Mundarten. In altgenuesischen Gedichten (Аrсh. stor.

append. num. 18) aotro, aoto, resbaodor. In einen sehr bemerkenswerthen Denk

male altveronesischer Мundart, welches in eineг Регgamenthandschrift der Сommu

nalbibliothek zu Verona aufbewahrt wird, — einer Darstellung der Passion Christi—

findet пman saosa für salsa, scaоtriaтentro für scalteritaтente u. s. w.

4

)



(292) 19

merksamkeit verdient der Fall, wo im lein Encliticon (Artikel oder

Рronomen) vorliegt. Zuerst mit Präpositionen: ао, аои, dao, daoи;

dann mit der Negationspartikel (пео sofri) oder mit Conjunctionen:

cheo roi, cheои senatour „dass der" oder „dass den"; eo eои „und

der, und den" u.s.w. Аber selbst im Accusative an das regierende

Verbum angelehnt: il a-ои теіllor pais „er hat das beste Land",

сопеі-ои теsclin „ich kenne den Armen". Wie man sieht, es geht

hier die Inclination über die Grenzen, innerhalb welchen sie sich in

Аltfranzösischen zu bewegen pflegt, und schliesst sich an den pro

vencalischen, auch älteren italienischen, Gebrauch. Векker vereinigt

gewöhnlich richtig die Vocale zu einem Worte; manchmal trennt er

sie aber, wodurch sich der Ubelstand ergibt, dass ein Vocal, welcher

mit dem vorangehenden nur eine einzige Sylbe bildet, von demselben

losgerissen wird und allein schwebt. 214, 31 plus tahet che ou roi

Мarsilion : 215, 25 теs l’emperer ne о иеust entendre; 220, 5 аиоir

le lous e o pris; 220, 26 ie ay prisse la tour e o pales seynoris:

228, 28 Guinimer e ou cuens Ние; 231, 18 che оп сиer те li tren

cast, eben so 221, 11; 239, 17; 240, 27; 241, 17; 250, 33.

8 pues a treite la spee сот frans hoте e guiart. Schon Lacroix

hatte das richtige gailart. Еben so Кeller.

10 Веrtram le yencois. So auch Lacroix und Keller. Auch ist die

Нs. nicht gerade dagegen. Daaber nicht seiten, wenn zwei o auf einan

der folgen, der rechte Strich des ersten mit dem linken des zweiten

zusammenfliesst, so glaube ich, dass überall wo dieses Wort vor

kommt yenoois (it. Genocese) zu lesen sei. Dafür stimmt auch das

Меtrum, welches in dieser Handschrift ziemlich gut bewahrt ist.

11—12 Виicart... Вarnier e Виi. So auch Lacroix und Keller.

Аllerdings sieht in dieser Нs. das grosse G dem kleinen b nicht un

ähnlich aus. Vergleicht man aber viele Wörter unter einander, wo

der eine oder der anderе Вuchstabe vorkommt, so lernt man leicht

sie zu unterscheiden. Нier liegt überall ein G vor, wodurch sich die

bekannten Namen Guicart, Garnier und Guiergeben. Dass Вk. sich

täuschen liess, kann um so mehr Wunder nehmen, als er S. 233,

1—2 die richtigen Formen hat.

14 chescип. Da diese Form in der Нs. nie vorkommt (sie ge

braucht nämlich ch nur in ital. Geltung), so sollte auch hier (und

214, 19) cescип, wie bei Lc. und Кl., gedruckt werden.

2 *
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214, 8 Naures. So auch Кl. Und doch ist es nicht unwichtig zu

bemerken, dass die Нs. таитies bietet, denn gerade die beständige

Еinschiebung eines i bildet eine der Eigenthümlichkeiten derselben.

Еbenso 244, 30 ariues wo die Нs. ariuies hat; 235, 6 аиёв, Наиies.

10 теs ne furent alies le тitreit d’un luncon. Кl. hat leтi treit,

was nicht zu billigen ist. Dagegen findet sich bei ihm statt des letz

teren unverständlichen Wortes das in der Нs. ganz deutlich zu

lesende boucon.

18 il a une giant d’a pie. Jedenfalls da, welche Präposition in

vorliegendem Техte ziemlich häufig vorkommt. Vgl. 231, 1 wо Вk.

selbst uint тil homes da pie schreibt.

25 сиi che soit таi ou bon. Нche, so dass chen (ch'en) bei

Кl. das richtige ist. Еben so 217, 27 Ver la place se uint und

Z. 29 lourse иint иer la place, Н sen. 219, 34 Se grand despit

me uint, Н теп. 221, 8 ie ne le sai blasтier, Н l'en. 224, 13

д риe ch’il ne fи deceu und 235, 28 che ne seroit, Н п’en oder

etwa auch теп.

35 a suen detre Gascon. КН galon. Und das ist richtig; nur

muss man natürlich den Accent von detretilgen: a suen detre galon

„an seiner rechten Seite". Веkker machte also eine unnöthige

Еmendation.

215, 2 se тist tut d'un rancon. КН randon.

3 la spee пиe ao poing, uies rous con sticon. So auch Кl.

Вeobachtet man genau die Schriftzige, so wird man bald gewahr,

dass was beim ersten Anblicke als и angesehen werden kann, eigent

lich ir ist. Das Wort iries (iratus) entspricht vollkommen dem Sinne

und stellt das Versmass her.

215, 11 ilиес пои8 defendron

S’il поиз соизist ofandre, ond blasте mie n’ auron.

Ist ebenfalls unnöthigerweise emendirt worden. Die Нs. hat

nie, also nien = ni en. Vorliegender Text braucht nämlich beständig

пi für die einfache negative Conjunction, frz. те, lat. поп. Dass

пі en=nen nur eine Sylbe bildet, braucht kaum gesagt zu werden.

19 Нier und an ein Paar anderen Stellen, z. В. 223, 13—14;

225, 26 löste Век. die Abkürzung chrs und chrie in die Formen

checaliers cheralerie auf, welche jedoch der Sprache vorliegender

Нandschrift nicht angemessen sind. Weit richtiger an den meisten

Stellen cinalers und ciualerie.
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29 car bien sui pourceuant

che a fin те иoles tuer.

Die Нs. hat ter und über dem e das Abkйrzungszeichen für ri. Маn

lese demnach trier (trahere), was zu a fin weit besser passt.

216, 8 dou fol татdeтant

q'il nous traтіst ier soir.

Die Нs. hat иоиз, was auch vorzuziehen ist, da die Botschaft Каrl's

eher an den Lombardenkönig allein, als an das ganze Неer gerichtet

ward.

13—14 теs Loтbars ne frent ne ulté ne seтblant

che de lour docousent le uaileтепt d’un gant.

Im ersten Verse liest die Нs. иiste, gleichbedeutend mit semblant:

ital. тот far rista né seтbiante. Im zweiten Verse ist docousent

wahrscheinlich blos ein Druckfehler für das dotousent der Нs.

29 Веrtran li iencois (oder nach dem oben Gesagten iепооis).

Нle. Allerdings ist li die ächte Form für das Masc. Sing.; in Hand

schriften, wie die vorliegende, hat man aber die Feinheiten reiner

Sprachquellen nicht zu suchen. Da also weder an analogen noch auch

an identischen Stellen (z. В. 213, 10) emendirt wurde, so ware

füglich auch hier die Form le stehen geblieben. Еbenso ist 220, 2

і теs gedruckt worden, wo die Нs. consequent le тes bietet.

217, 19 lour brocerent ensemble сот тоиt grand criseus, In

е из zu trennen. Vgl. 228, 12 сезсит breit e ие.

22 nel poroient. Веsser nei, die freilich nur eine Sybe (п’і)

bilden. Еben so 231, 18 und 31.

23 adone. Wohl nur Druckfehler für adonc.

31 quant le duc oit l’asaut co grand estor causi. Нео, d. h.

nach dem oben Gesagten e-o. Nicht anders 220, 1 ie иoloie l’ostel

con grand pales; lies eои.

34 е н dist auteтant li ist vom Hg des Metrums wegen hin

zugefügt worden ").

*) Сonsequent hätte 220, 28 ge (je) a tu tramis; 228, 12 (el cescun d'eus fortment

gedruckt werden können. Аndere Еmendationen wären folgende: 216, 33 тaint

hошеs feirent fausier, l. heотез; 222, 15 сезсип . . . ceste coule loa, I. соизе;

237, 2 n'a тезtier che soit plus parole teue; der Sinn kann nur sein: „es bedarf

anderer Worte nicht", daher wirde besser tenue stimmen. Das n - Zeichen fehlt

auch sonst; so z. В. 217, 7 od, wo ond zu lesen ist.
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218, 10. Die Form rei für roi wäre, wenn wirklich von der

Нandschrift geboten, nicht ohne Interesse. Die Нs. liest aber roi.

Аuch statt der analogen Form dreit, welche 234, 26 vorkommt, hat

die Hs droit ).

218, 24 qand cil l'entendi

za tost uint celle part.

Die Hs. hat Tatost = tantost Grosses Tund grosses Z sehen

sich ziemlich gleich aus, und das n-Zeichen ist mit dem unteren

Striche des a von Devirier in der vorangehenden Zeile verwachsen

und daher nicht sogleich erkennbar.

219, 6 qand ie fи pres иos host, ie fis tantost neir

ип теsace d тien sir.

Die Нs. hat иeir, also иenir, wie auch der Sinn fordert. Еben so 220,

11 иі пеіr Carlleтagne; lies иenir, Н иeir.

30 por lour uien mantenir. Нier ist der i-Punct als n-Zeichen

angesehen worden; man lese demnach иіе „um ihr Leben zu fristen."

220, 5—8 в Тоis иoloient auoir le lous e o pris:

опd lour тоtrai ie bien qe ie ne ai noris

de ce qe ie auоiе ои теs homes conquis

homes da spoentir; отd soureus иint le pis.

Der 2. und 3. Vers sind, wie man sieht, verstellt; lässt man sie ihren

Platz gegenseitig wechseln, so wird der Sinn der Stelle vollkommen

deutlich. Schon in der Нs. ist die Berichtigung durch Anführungs

zeichen angedeutet.

221, 1 Апsi. Die Ils. hat Ensi.

14 s’il confist ceus Tois. Н sconfist.

18 Е Dexirier иoloit тiesте presentier

le grand pales a cous ed a иоиs recoubrier

Готоит le lous le pris.

Die Form ed kommt sonst nicht vor; und recobrier fordert die Рra

position de Man theile demnach e da иоизab. Da für deistin die

ser Hs. nichts weniger als selten.

21 епsi т'alt danideи сот иои8 deнes paier

сеus qe se иетоient de ce a иои8 deтепtier.

Н тат: = m’aint (те ате!). — Оbwohl deues sich auch rechtfer

tigen liesse, so möge es bemerkt werden, dass zwischen и und e die

) 235, 25 jedoch endrei reimend mit frй, pleй.
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Вuchstaben si, wie es scheint von der nämlichen Наnd, überschrie

ben worden sind: deusies (hier zweisylbig) passt jedenfalls besser.

222, 13 Rolland I autier. Н laиоer, d. h. l’aroer statt l'avoё

„der Vogt". -

223, 24 sens pont d’afauterie. Наfaiterie. Vgl. 243, 14 sens

pont d’afaitexот. -

32 painte a d' or fin. Die zwei Präpositionen lassen sich nicht

erklären. Ich würde ad or fin lesen. Еben so 224, 1 desour la те!re

sale qe painte a d' or frois coтant Camilius desconfist"li Gallois.

21 france giant, en aиant. Ноr aиant.

226, 1 сот frans barons corois. Die Нs. hat ganz deutlich

e drois.

6 e ceus paiens fesoient. Das Wort ceus ist von Вk. hinzuge

fügt worden. Оffenbar aus metrischen Rücksichten. Аber gerade

wegen einer metrischen Eigenthümlichkeit vorliegender Handschrift

kann dieser Zusatz auf keine Weise gebilligt werden. Нier nämlich

zählt das ent bei der 3. Рluralis der Zeitwörter, nicht blos innerhalb

des Halbverses, sondern auch am Ende desselben als eine volle Sylbe.

Вeispiele bietet fast jede Seite; ich will hier eine Reihe davon

zusammenstellen.

213, 15 ond maint Тіоis fuient.

214, 12 e quand Геncontrerent.

216, 13 mes Lombars ne firent.

216, 14 che de lour dotousent.

216, 15 ains se defendoient.

226, 27 fortment le redotent.

227, 13 quand paiens Гоirent.

233, 16 mes mout lour auоient.

233, 17 саr iluec ne leirent.

237, 18 les tarces brixerent.

242, 2 quand celour l'entendrent.

244, 22 e les osses furent.

245, 8 e ceus l’otroierent.

248, 4 le consil partirent ).

1) Selbst am Ende des Verses, reimend mit anderen Wörtern auf-ent, -ant.

fol. 43° Ог aliés en tantost sens plus arestement;

Есеus tot mantinant dou palés descendent

Е sens autre demour à cival monterent.
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Da man nun alle diese Stellen unmöglich als corrumpirt bezeich

nen kann, so muss die metrische Eigenthümlichkeit dieses Техtes

anerkannt werden. Weit entferntalso in dem oben angeführten Hemi

stiche das Wort ceus hinzuzufügen, wäre man vielmehr herechtigt,

selbst wenn die Нs. es böte, dasselbe dem Metrum zu liebe zu tilgen.

Аus demselben Grunde scheint mir die zu Z. 20 gemachte Еmen

dation nicht gerade glücklich. Die Нs. hat che lour sire estoient d

l’estor revertis. Der Нg. druckte che иer lur, was nach den allge

mein giltigen metrischen Gesetzen vollkommen zu billigen wäre.

Der Gepflogenheit vorliegenden Textes aber ist es weit angemes

ener, che d lи oder ch" d lи zu lesen.

12 se te le perd, iaтeis n'aurai yrn ne repois. Нуeи = jеи.

Vgl. 227, 21 ne orent iеи те ris.

18 Веines le тarchis. Auch hier wurde (wie 213, 11— 12)

das grosse G für ein kleines bangesehen. Маn lese Geines. Еben so

Z. 29 und 228, 28.

29 е сеus barons inctis. Н. ietis = ientis, wenn auch das

т-Zeichen mehr über das i als über das e geschrieben steht, und

der Strich, welcher e von c unterscheidet, so dünn ist, dass er nicht

sogleich wahrgenommen wird.

227, 11 Statt епиeis hat die Нs. die gewöhnliche Form епиаis.

228, 6 Аuch hier hat die Hs. sera, wo Вk. sara abdruckt.

20 sour ceus Franzois . . . . .

che ne sont pas, croi, тille.

Тrotz der grossen Ahnlichkeit zwischen c und t kann man mit

einiger Aufmerksamkeit die zwei Buchstaben von einander genau

unterscheiden. Ich lese an dieser Stelle ein t, also troi (so schreibt

gewöhnlich vorliegende Нs. statt trois) тille, was auch einfacher

klingt.

32 or li secore dieu la иerхте aldlue. Н аsolие; bekanntlich

ein formelhaftes Epitheton für die heilige Jungfrau.

229, 21 се те теscrees nous. Ниоиз.

fol. 66 Меs la plus part de lour voluntier auroient

Voilu che Altumajour fust entrié ou sa gient

Еn la ville, pour ce che fortment l’amoient.

vgl. in der Passion Christied. Diez tradissant = traissent : deтandant 20 диerёnt :

Jиdeus 34. Und in der Epitre farcie de S. Etienne ed. G. Paris (Jahrbuch für гоп.

Lit. 4, 314) V. 41 Мistrent for dras cil qui le segueient (igrant, gent).
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232, 16 lour oises lour ensagте потіere resbaudir

e neistes en un tas tuit brocier e иenir.

Ниeisies, welche Zeit sowohl dem Sinne als dem vorangehen

den oises = oisies vollkommen entspricht. Vgl. Z. 34 der nämlichen

Seite.

23 tant aubers derотрre e d’esmaier, Wohl desmaier = des

таiller.

34 Асес lи иeisies dureтant espronier. In der Нs. lässt sich

allerdings bei letzterem Worte auch ein n erblicken; и bietet sich

jedoch leichter. Da nun sonst blos die Formen esperon, esperoner

u. s. w. vorkommen, so glaube ich, dass die Lesung esprovier,

welche auch dem Sinne besser entspricht, vorzuziehen ist. An einer

anderen Stelle:

34° Сar it tant se esprovoit sour notre уiant real bietet die

Нs. ganz unverkennbar nur ein и.

233, 3 сопguistier. Нcongstier, also conquestier.

18 che ne fust ou navré ou тоrt sens recobrier. Ist ohne Noth

emendirt. Die Нs. hat enacre, eine Form, die auch sonst vorkommt.

234, 27 Nous saues bien. Н Uous.

235, 1—4 Сar ia aиопs Nazare e Noble

е Ратреlипе, terre пoble

e souz notre puisance iтoble

ii поys l’astoille e ou groing en coble.

Die Нs. bietet auf unverkennbare Weise Aиопs.—Da die Form

astoile nicht vorkommt, so ist la stoille (wie spin, spalle, spee,

splis, sconfit u.s.w.) zu schreiben. Auch sind die zwei Eigennamen

mit grossem Anfaagsbuchstaben zu drucken, und e ou in einem

Worte zu verbinden. Der vierte Vers müsste demnach so geschrieben

werden

- Агопs la Stoille eoи Groing ) en coble.

33 Cist hите est saxe e prous sens fal

che se castie con l'autrи тal. Н Оil hoте.

236, 6 ou la corone ador. Zu theilen in ad or, wodurch man

ein weiteres Beispiel für die Präposition ad gewinnt. Vgl. die

Вemerkung zu 223, 32.

1) Еstella (in der Spagna heisst die Stadt la Stella) und Logrono. Vgl. Gui de Bour

gogne, 70.
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26 сеste giant, che поив est sorcorие

пе manient pour certein иailant une latue.

Нтатетt d. h. т’aтent.

236, 23 sa persone a tantost et sa gient сопеие. Ноit. Zu

einer Emendation ist keine genügende Veranlassung.

237, 4 car ie n’ai ia ferие

che т’ait force тe Fame периisance tolие.

„Die Seele" zwischen „Кraft" und „Масht" ist wohl wenig

passend; eben so hart klingt der Artikel neben den zwei anderen

artikelosen Substantiven. Die Hs. hat aber ganz deutlich laine,

eine auch an anderen Stellen dieses Gedichtes vorkommende Form

für franz. haleine; vgl. ital. lena.

237, 22 (la lance) aou prous Guron ne fи de rien ploiee

Аins en prist le paien partiel desmesuree

сh' il ииida li arcons

Непретзt, also enpeinst, Perfect von enpeindre (impingere).

27 Е Апdriais e Taindres a la prime encontree

abati dous paiens.

Н abatirent, wodurch aber das Hemistich um eine Sylhe zu lang

wird. Wir haben also hier eine Emendation, die in so weit nicht

vollkommen überzeugend ist, als das Verbum im Singulare, auf zwei

Subjecte bezogen, ziemlich hart erscheint. Ich glaube daher, dass

man auf Formen wie repondrent, entendrent, desendrent hinweisen,

und demnach abatrent annehmen dürfte.

238, 11 ces ducent Saracins. Die Нs. hat, wie beinahe immer,

auch hier ceus. Еben so Z. 22.

17 (feri) da si tre grand иertu. Н pa mit ausgelassenem

r-Zeichen, Es dürfte daher wohl par gelesen werden.

239, 6 иer Maoceris guerci. Нgиёсi. Es könnte daher blos ein

Druckfehler für guenci sein; nur kommt es Z. 8 und 240, 12 wieder

vor; 241, 26 dagegen findet sich richtig guenci. -

241, 8 lui und 12 de statt der in dieser Hs. üblichen und an

anderen Stellen beibehaltenen Formen lи, da,

242, 1 seist ist wohl nur ein Druckfehler für seisi.

16 chi иоив a ensi паигіё? chi en fи l'ocheison ? Н e chi.

Wenn der Нg. das e aus metrischen Rücksichten strich, so ist

dies nicht zu billigen, denn vorliegende Нs. räumt der Elision

einen so grossen Spielraum ein (fи irascus; fи en mauie; bondi
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иm olifant; il a une giant) dass die Zusammenziehung von chi en

in eine Sybe weit eher die Regel als eine Bedenken erregende

Аusnahme bildet.

21 traycon. Н trairon. Der linke Strich vom a wurde als der

rechte vom yangesehen, der rechte dagegen als ein c, welches dann

mit der cédille versehen wurde.

243, 1 plus che à troton. Нао. Vgl. 214, 8.

8 аои mon. Н тбd = тотd.

16 fзt deтandier ип abés, Das Metrum fordert abes, freilich

mit einem neuen Verstosse gegen die Declinationsregel, welche in

diesem Техte ganz verwahrlost erscheint. Vgl. unter den zahlreichen

Вeispielen 217, 33 оü il vit l'emperer

222, 4 emperer, dist Nayтот

229, 1 quant reclame Zarlle le frans cuens de Cliermont

233, 25 si ferai, dist Carllon

244, 9 теіs ne fи partu

De иetre honour ramplir. Нрёtи = pentи „es reute, es ver

dross ihn nicht". Auch hat die Нs. a:aтplir, gleichsam ex-implere,

eine Form, die in vorliegender Нs. ziemlich häufig vorkommt").

Vgl. in Bezug auf beide Bemerkungen fol. 67" Jonas che тeis ne se

penti De mien honour xamplir.

31 диапd le roi uit Rolland, si le dist. Н li, wie immer im

Dative. Еben so

245, 27 поив la (der Stadt) donrons l’asaut. Н li.

246, 6 Аpres le duc Ricard parle dan Gainelon e dist. Нparla.

17 per сотbatre la uile. In der Hs. steht par ausgeschrieben.

Zu einer Emendation ist keine Veranlassung, denn per, par und

pour wechseln in diesem Техte mit einander ab.

24 poroit auenir, se поизtout atendon

ehe celour de la uille, che aient maleeion.

Н tant; im letzten Worte des zweiten Verses ist wohl nur ein

Druckfehler für таlеcion zu erblicke,

247, 10 опd иоив poristes perdre. Нporisies. Vgl. die Bemer

kung zu 232, 16. -

25 пергіпсе те ашине, натirie.

") Еinmal auch examplir : fol. 45" Риг che preи e honour a suen sir examplist.
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33 Оnd ie vous pri bien, sire, pour sainte carité.

Нbieu (= beau); die gewöhnliche Art der Anrede. Das Komma

gehört demnach nach pri. -

248, 16 ao bois q’estoit la pres de ioste ип pin anti. Еin Wald

neben einer Fichte ist gerade keine passende Bezeichnung; die Нs.

hat aber pui. -

31 bandi Tolifant. Druckfehler für bondi.

249, 5 тil buen flaтans. Н buens.

13 chi ch'en cant e chi en plour. Но: die disjunctive Partikel

passt auch besser als die copulative.

27 da ceste part пеrdetre. Zu theilen in uer detre (= destre;

st wird hier nämlich durch blosses t dargestellt: conotre retre etre

u. s. v. Vgl. die Bemerkung zu 214, 35).

250, 10 Нier hat die Нs. nicht Encelin, sondern die gewöhnliche

Form Encelier. Wahrscheinlich folgte der Нg der vorhergehenden

Тіrade, wo aber das Wort nur wegen des Reimes in etwas verschie

dener Gestalt erscheint.

19 Неlтотt I anfant Gestendart, art). Нl aufart.

33 de trencier les paiens la carn e l’os eои lart. Наs paiens.

34 0иапd Rolland a sa giant decise partiel guise. Н decisee.

Grammatisch sind beide Formen berechtigt; Вk. wird aus metrischer

Rücksicht emendirt haben. Indessen möge bemerkt werden, dass

nach der Gepflogenheit unseres Textes stummes e, das auf einen

Vocal folgt, in den meisten Fallen nicht zählt. Мie ist z. В. einsylbig,

теslee zweisylbig u.s.w. Нier einige Belege:

213, 4 qe n’estoit тie coart

222, 5 ne veul je mie leissier

223, 16 сainte la spee forbie

223, 31 e la теsleefenie

224, 24 des Franzois irеeтant

230, 19 q'ont nous tolие ces lous.

Die letzten vier verse kommen auch beiкi. vor Dass pourferas

поиз plus daoтaze in pour fer as поив (= nos), wie bei Вk., ab

zutheilen ist, braucht kaum gesagt zu werden ").

1) Еs sei mir gestattet hier anzuzeigen, dass eine von mir veranstaltete Ausgabe dieses

Gedichtes eben im Drucke ist.
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VII.

СНАNS0N DE ROLAND; jüngere Redaction. Davon druckte

einige Verse К. Ваrtsch in der Germania (6, 28 f) ab.

S. 30, 30 passe une tertre. Оffenbar nur Druckfehler für ит.

32 теrcheant sunt, si cont fie requerant. Ich theile ab fiere

querant ).

31, 21 Не dex dist 0tes qui fusenbeleant

'li soleuz baisse etc.

Wie man leicht sieht: "Не dex dist 0tes qui fus en Beleant’.

32, 2 Sus en ип bois s’est li fils епbuschie. Н Еns.

34, 18 Миl de heait. Druckfehler für dehe ait.

36, 33 tote Espeigne est pers тоi apendant. Неrt.

37 dous pors qui тolterient corant. Verdruckt für errent.

37, 10 Еs wird li gedruckt, und in der Anmerkung als die Les

art der Нs. la.angegeben. Die Hs. selbst hat aber deutlich li. Еben

so 39, 30 lors im Drucke, und als die Lesart der Нs. lore, während

schon die Нs. lors bietet.

22 je s’aurai ou il sunt sejournant. Wohl saurai. *

39, 30 сотиechier ist jedenfalls nur ein Druckfehler für

сотетchier.

40, 24 li clers fи sages de qu'il en fi d'enfance. Непsi

= issi (exicit).

29 rendu. Druckfehler für cendi.

VIII.

1.А ВАТАILLE D'ALESCHАNS. Nunmehr vollständig herausge

geben von A. W. Jonckbloet (La Haye, 1854). Кeller druckte im

Ganzen 272 Verse ab.

30, 3 Нerrauc de santes. Н Неrтаис.

5 Еn trente leus furoc se iaceranc — fu roc (ruptus).

6 Ses escus frait ese cumes lusапс — e se eитes.

7 par тi en dos les flanz — епdos.

10 Мais noli иait la тоite de dos ganc. — то li.

13 тиs hoт диi soit uinanc. Ниіиапс.

1) Die Нs. Nr. IV, welche diese Episode der Verfolgung Gaine’s ebenfalls ein

sehaltet, hat : Меrceant sont qui cont унааауnant.
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17 corut auru li sanc. — аи ти.

28 Сil sont a lui durde. — Н dinde = d’Inde.

31 Une sple porta. Wohl kommt die italienisirte Form spie

(auch spli) in diesen Hss. ziemlich häufig vor, nie aber als Femi

ninum; man trenne demnach ип espie.

31, 1 Апоic estrie (verschrieben für escrie). Веsser А иоic.

2 Еn cui perdra Guiel sa иalor — Епсиі „heute".

9 Vluain qiermais ne li puet иeir Die Нs. hat wie immer Viuian.

Мan trenne dann qier таis „er sucht V., kann ihn aber nicht sehen".

10 По спrda тatir. Н сиida.

17 La иersec (Н йsec verschrieben für иeisec ) fer estor

ebairoir. Die Нs. hat, ohne irgend einen Zweifel, ebaudir.

20 Tant puing tant pic tante teste. Нpie.

32, 5 la magnee gorhant. Н тавтее.

Zwischen 7 und 8 fehlt der Vers:

Сhascuns portoit ите тасе pesant.

20 pose ait сопиепant. Die Нs. deutlich pase „er hatte den

Vertrag überschritten".

21 Li gentils hoтs sa testa. Jedenfalls satesta d. h. sat.

(wahrscheinlich verschrieben für saresta).

25 Ne foi таi estre tot тот иiuant. Непstre, d.h.enstretotт. и.

26 Jal сотрaront poian. Нpaian.

28 Des pers de larте. Нpens „Gott sorge für die Seele!"

Мit Vers 29 fängt eine neue Tirade, welche auch in der Нs.

durch gemalte Initiale angedeutet ist.

34 Par mil aubergs. — тi laubergs = l'aub.

33, 2 деи пе plaist qen core de ce fenir. — q encore dece

(eigentlich dece: italienisirte Form = deggia) fenir.

5 Е su os bretraт. Wohl Esuos, oder, wie Manche vorziehen,

Е8-vos.

7 Le seuz li orent fait. . .froisir. — Н Lescих.

8 son auberys...desarcir. Н desartir.

1) Daraus erhellt, dass wir in diesem Cod. nur eine materielle Аbschrift haben, die von

einem Unkundigen angefertigt wurde. So findet sich 31, 26 boics, was demnach

кeller berechtigte boines zu lesen; die Vorlage bot höchst wahrscheinlich boieus

(еи = au wie bieus statt biaus beaus in Nr. VI). Nicht anders findet man häufig onde

(mit dem oberen striche nach links gewendet) statt oncle: 32, 1 adeu ietant statt

adeт?tant; 32, 10 cirиere statt сииere (Кl. druckte eiuerc); 34, 14 furent statt

finent; 35, 4 sarsir st. saisir u. s. v.
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13 иers els no se guentir (verschrieben für guencir) — позе

= т’ose.

17 поir cитa uerser — auerser.

18 nen nosa aprochier. — Н пептosa = пепт osa. Vgl. oben.

22 coplaer. Нcaplaer.

Zwischen Z. 22 und 23 fehlt der Vers:

0 il escria тonioie caиaler.

23 Отdes (verschr. für oncles) yiell. carme иenec aider. —

С(17" 777e.

26 Pres est та тоrt ui иоil (verschrieben für иоi) пиl recoи

rier. Н пi = n’i.

29 or fac trop qe la mer. Н lanier.

32 Оil o иcist. Н qi lo ueist. Die gewöhnliche Formel: „Wer

ihn sähe !" -

34, 1 Вien uant chaschuns rollant et oliuer. Ниаиt.

4 silincor abracier — si lin (richtig lui) cor.

31 areor. Н arcor statt ancor.

35, 2 0e lonc lor lancent les espiec por bair. Die Hs. ohne

Zweifel De. Auch in Bezug auf das letzte Wort scheint die Hs eher

hair als bair zu bieten.

23 gi nos poust garentir. Ist eine Emendation, denn die Нs.,

welche n und и ganz scharf unterscheidet, hat иos.

25 qе пеstoit cirdesir. — Die Нs. hat ganz deutlich en desir.

Аuch sollte gen=q en estoit getrennt werden. Vgl. Z. 14 derselben

Seite. -

36, 1 аrdanc, Н aidanc.

9 la terre desfranc. Wohl des franc.

11 Saudin li brun. Ganz dieselbe Initiale wurde 30, 1 richtig

als G aufgefasst und Gaudin gelesen. Еben so in der daraufolgen

den Zeile nicht s sondern G(autier) le tolosanc.

14 perdi i qi son tanc. — igi.

19 а опcis. Die Нs. deutlich oncis, was nicht als ein Versehen

des Abschreibers angesehen zu werden braucht, da bei occidere die

rhinistische Einschiebuug häufig vorkommt; vgl. it. ancidere.

26 la ferron e parti. Die Hs. hat auf unverkennbare Weise

fendи.

33 des ier annedi. Натiedi = а тiedi.

37, 6 oryeil. Ноryoil.
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12 fer estoresbatoir. Auch hier, wie 31, 17, hat die Hs, ganz

deutlich esbaudir.

13 pantir. Н patir mit dem wellenformigen r-Zeichen: also

partir,

23 desface. Druckfehler für desfaee.

XIII.

ВЕUVES DE НАNT0NNЕ, ВЕКТЕ АU GRAND PIE und СНАRLE

МАGNЕ. Сyklisches Gedicht, nach Art der Reali di Francia. Aus dem

selben theilte Keller über 170 Verse und alle Capitelüberschriften mit;

Guessard gab dann in der Bibliothèque de l’école des chartes (IV, 3.

393 ff.) eine eingehende Analyse des Inhaltes nebst einigen neuen

Versen, und berichtigte zugleich manche Versehen in dem Abdrucke

Кeller's. So z. В. in den ersten 10 Zeilen:

Romv. 42, 16 тоr G a or.

19 abaci G abati.

20 spee feи сапсот G spea feri canton.

21 0 laubergo G De l’aubergo.

22 biando G brando;

lauter Stellen, in welchen Guessard's Leseart die von der Нs. gebo

tene ist. Еben so sind Z. 18 et en, Z. 22 de sis von Guess. richtig

zu e ten und desis (descendit) vereinigt worden. Nicht unhäufig

aber sind die Fälle, in welchen Guess. nicht Lesefehler berichtigt,

sondern Emendationen vorschlägt. Da sie meistens gut sind, so muss

man ihm dafür Dank wissen; wenn er aber dabei von einem „согriger

les lecons fautives qui ont échappé а М. Кeller dans sa transcription"

redet, so muss man diese Ausdrucksweise als nicht ganz genau

|bezeichnen. Еs ist schon oben bemerkt worden, dass Кеller nur einen

diplomatisch getreuen Abdruck der Handschrift liefern wollte; wo

er also von seiner Vorlage abweicht, dort darf man ihn berichtigen;

ihn aber für die Fehler derselben verantwortlich zu machen, heisst

seinen Standpunct verkennen, nach welchem vielmehr jede Еmen

dation, die er in den Text aufgenommen hätte, als eine Inconsequenz

gertigt werden dürfte. Guessard sollte um so weniger von „lecons

fautives" reden, als seine Emendationen das Schicksal aller Сonjec

turen theilen; unter vielen trefflichen findet sich hie und da auch

eine überflüssige. So z. В. gleich die erste:
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Romv. 44, 17 en ceste ритto de lui auron lasere e de li rois

реpin bшет est qe ии sace, Guess. bemerkt dazu: „Lisez: de lui auron

Iascié (lasciato, laissé)". Der Infinitiv lasere (mit auslautendem e

nach italienischer Art, wenn nicht laser e, wo dann der Schreiber

aus Unachtsamkeit die Conjunction wiederholt hätte), ist aber voll

kommen richtig: auron laser entspricht dem Futurum laiserons

nach jener umschreibenden Methode, deren oben (zu IV, b Romv.

18, 1) Еrwähnung geschehen ist ). Еben so wenig berechtigt ist zu

48, 4 сiarcilce die Bemerkung: „Lisez civalce", denn die Нs. liest

in der That ciarcilce und schon Keller hatte in einer Anmerkung

сіualce vorgeschlagen.

Ich werde daher die Bemerkungen Guessard's, in so weit sie

Еmendationen sind, nicht berücksichtigen und dem Zwecke vorlie

gender Arbeit gemäss, sowohl bei Kell. als bei Guess. selbst, nur

die Abweichungen von der Нs. nebst den Unrichtigkeiten in der

Тrennung oder Vereinigung der Buchstaben zu einzelnen Wörtern

namhaft machen.

Romv. 42, 18 Gran colpo fer de son elто en son. Nicht anders

G. Uhd doch hat die Нs. deson son elте; nur ist das n von deson

untertipfelt und daraufsteht ein r. Dies ist auch gewiss das Richtige,

sowohl in Bezug auf den Sinn als auf das Меtrum: desor son elто

6271 8072,

42, 3 v. u. сип son oste. Н soa.

43, 5 que la grant oste e lo ci li dacant. Nicht zu trennen:

quela, elo „er sah jenes grosse Heer".

7 Del и Symbaldo :) si li dist. Н 0el d. h. o el = oй il cit;

die gewöhnliche Formel, um eine Rede einzuleiten.

Zu Z. 8 ist zu bemerken, dass das Wort soldo, welches den

Reim stört, gestrichen ist, und daneben mit sehr kleiner jüngerer

Schrift or earcant geschrieben steht.

15 esine fe grande coia. — e si пе.

1) Мбge hier noch das Beispiel aus der Pass. Сhr. ed. Diez 95, 1 angemerkt werden.

2) Ist Sутbaldo oder Synibaldo zu lesen ? Die Schriftzige lassen im Zweifel; dem

Меtrum wirde an vielen Stellen — so auch in der vorliegenden — die zweite Form

zusagen. In der Wiener Hs. des Beuves (3429, Papier, 15. Jahrh.) welche eine

Redaction des Gedichtes in zehnsylbigen Versen enthalt, findet man immer syтbaut;

die mit derselben ziemlich genau iibereinstimmende Нs. der vatie. Вibl. Сhr. 1632

bietet (nach Romv. 410) Seinber. Die Vz. Нs. Nr. 14 hat endlich Soibaut, die Reali

di Francia Sinibaldo.

(Мussalia.) 3
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44, 16 ecoтo e loit. — e coтo el oit.

45, 20 Аquilon de bauiere. Die Hs., wie immer so auch hier,

baіиere.

46, 18 si oldrois — Н oldires.

20 Сотепt alle false ferme. НG cille f. feте.

48, 25 Сomende la daте. Н сотепtе.

49, 22 etous. Не toris (= Teris).

50, 6 symbalto. Н syтbaldo.

15 Сотепt bouо dona a tense li primer colро. Н terise

(= Teris).

18 dodo teтagтасе. Н deтagace. Dass der п-Strich etwas mehr

nach links gerückt ist, berechtigt wohl nicht gта statt gan zu lesen;

man hat demnach de Мадапсе.
-

23 larтaire. Н larтаите = l’arтейre.

51, 21 01 alies. НG Оi aues.

52, 12 fuirent in ler тит. НG Е иіrent; Н in lo; G in le.

15 li aиоit a la tabra derasue ) e prise son conseil. Н cabra

mit ausgelassenem n-Zeichen = chатbre: prist.

20 de lo die. Н gelo = q elo „dass er".

23 li altri qe a listor furent pois. Н pris „die gefangen

wurden".

25 lienlant karleto. Н lien | Fant = li enfant.

53, 2 e sit e f иestи. НG e si le f иestir.

5 Karleto soa sur. НG son fи.

9 la fin de bouо. НG lafar = i afar.

54, 11 por li baroт alce sulеcival a тorir. Нcuce fu le ciual.

Vgl. Z. 7.

14 douente concir. НG donente d'oncir.

55, 13 boио оvoi. НG oldi.

56, 9 filz estoit lis olday — li solday.

15 тorti escunfin — НG e scип/iti.

22 tous. НG boио.

27 i loit — il oit.

*) Da in den Rubriken die Zeichen für и und n beinahe indifferent gebraucht werden

und Кl. selbst an vielen Stellen nur den Sinn entscheiden liess, so hätte auch hier

dcrasne gedruckt werden missen. Еben so 53, 22 le fil: li rois le conota — соиога

„winschte das Pferd"; 66, 14 or deuent — ordenent (schon bei G.); 67, 23 sausоито

— хапsonle/to.
-
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57, 5 alliec le. Наиіес.

14 de lol ceto. Da loals Nomin. nicht vorkommt"), so ist diese

Тrennungsweise unzulässig. Also entweder gelol oder q elo-l „dass

es sie (das Pferd die Schlange)".

17 0е иer de le mie farent guarant. Н іте d. h. і те, „sie

(Gott und die Heiligen) schützten mich".

20 laseren de bouо daste corno en auant. Н lasaren. Маn

trenne da ste.

21 А sa duro, Zusammen asa (= asez).

23 dame berte. Н daта.

25 fl. Оl du ist zu verbinden in oldu : sети НG serui; esten

Н esie, G e si est.

58 1 An apreso de grande traixon. Н Е in.

8 a trouer nen poron. In einem Worte: atrouer.

20 questa сапсот поne de tricarie — поп е. -

28 bertela non oblio pus тіе. Н pais, hier die gewöhnliche

Form für pas.

29 Сонеso Кarleto la tenoit. — con eso. Еben so 60, 7.

59 Nach Vers 4 fehlt eine Zeile:

Роr grant auoir e por grant тапепtie.

13 тоlto fait a salter. In einem Worte asalter=exhausser.

16 qui de Magance пon estoit si lamer. Нlainer.

18 Sen reoit Aquilon co ge poroit encontrer. Н Вет.

60, 19 Тant auto faire par те encantaтant. Н сиito.

20 Мon per e berte aubes сотипelmant. Die Нs. hat deutlich

атbes.

22 Оиant cil cent parler cosi linfant. Ноent.

24 Nen fи de lor ni petits ni grant. Нpetito.

28 Landris autoit la поиelle, Guessard's cuntoit ist eine Emen

фаtion; die Нs. hat cuitoit, und cuitare kommt in altitalienischen

Мundarten vor. Vgl. z. В. Воnvesin, fra Jacomino bei Оzanam u.s.w.

61, 26 li dient qe le stoit un bricon. Le als Nominativ geht

wohl nicht an; daher gel estoit d. h. q el estoit.

28 По fara oel иоia о поп — I lo; o el.

30 contrana son dud. НG contraria son dito.

") Daher auch 61, 1 nicht E to le dist sondern elo, und 61, 27 nicht ro te lo dist,

sondern Telo = j'elo.

3 -
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32 В lo li par le сит нотея (orsone, Guessard, welcher diesen

Vers ebenfalls abdruckte, hat richtig eto und parle Wenn er aber

ebenfalls forsone: druckt, so spricht dagegen die Нs. und der be

ständige Gebrauch derselben, die Reime dem Auge als vollkommen

gleich darzustellen.

62, 2 li altri ses par lenti. In einem Worte, denn offenbar ist

damit parenti (parienti?) gemeint.

3 отсіrent li rois pepin e berte auenen. Doch wohl а иете п

Еben so Z. 7 und 9.

13 gala fue li rois. In einem Worte; wir haben hier nämlich

eine Verstümmlung von Gala/re, dem Beschützer Karl’s.

63, 22 Кarleto ensile sarayoce. Аbzutheilen in ensi (exicit)

Ie, verschrieben für de.

65, 17 en noit lui auint. — еппоit d. h. поit mit geschärftem

т. Ne steht für en auf ital. Weise. Die Hs, hat dann auit und

zwischen i und t steht über der Zeile ein l. Еs ist demnach a uilt

(= cil) zu lesen „er schätzt ihn gering".

23 pain furent son fin. Н son/iti, verschrieben für sconfiti, wie

von Gues. schon richtig bemerkt.

66, 22 Гapostoille si pariler sa ient. Н f. Еben so 75, 20.

23 Weder КГs gaiteral noch Gsd’s. cardenal ist aus der Нs.

zu entnehmen. Diese hat vielmehryardeual, verschrieben fürgardenal.

68, 14 К. /i so anoier тilon e berte — Маn vereinige soaпоier,

verschrieben für sbanoier.

21 Сотепt ua se Ro. — тase.

70, 1 Сотетt Каroer inueniz la ient. Н иі иетіr.

10 Каioer. Н Кaroer.

25 Milon parolo. Нparole.

71, 9 Сотепt prenta (verschrieben für presenta) а Кato li

sот fil. Н Кaro für Marlo.

21 Сотепt fи sagie тarmore. Н sayre „geheiligt" durch die

Вekehrung und Ташfe der Einwohner.

27 Сотелt ko, presenta li darois a.k. Н Ito. d. h. Rolland.

73, 1 Сотепt li da nois пеri оit braer. Wenn auch die Gestalt

der Buchstaben in der Hs. diese Lesart keineswegs ausschliesst, so

lässt sich aus derselben auch das weit richtigere иеи entnehmen.

Vgl. den ersten Vers der Tirade: Quand li danois оit иеи braer.

12 Сотенl li пап fи dures. Ноитеs „wie der Zwerg handelte".
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15 Сотепt li rois solene. Jedenfalls in zwei Wörtern, und da,

wie schon zum Theile bemerkt, sowohl и und n alss und / nur durch

den Sinn unterschieden werden, so hätte der Нg. wie an anderen

Stellen so auch hier dem Sinne folgen können: fo/eue ).

74, 17 deтande cogea sa daта. Нda.

18 la raina estoit in non garie — iпп Опgarie.

75, 23 danois se feri con coriamont. Н foriaтont und zwischen

fund o übergeschrieben ein l: also floriaтont.

Die letzten 13 Verse sind auch von Guessard abgedruckt

worden.

77, 4 Ne le troua palio ne siglaton. G se. Die Hs. hat aber

le, das hier immer statt franz y gebraucht wird.

10 tot quel colse je perten a prodon. So die Hs G hat qe portera

prodот Wenn dies eine Emendation sein soll, so kann man sie als

unnöthig bezeichnen.

14 Da qui aиanti seoпa la caнcon. G s’en ora la cancon. Ich

verstehe weder das eine noch das andere. Die Нs. hat senoua, was

ebenfalls nicht ganz deutlich ist. Vielleicht ist se = venez. are (est);

„hier fängt ein neues Lied an". Der Сompilator mag die Absicht

gehabt haben, den vielen Erzählungen, aus welchen sein Gedicht

besteht, noch eine hinzuzufügen, später aber diesen Gedanken auf

gegeben haben.

Еs bleiben noch die wenigen von Guessard allein mitgetheilten

Verse übrig.

S. 398, v. 8 se uncha тais e nen oldo parler. Ниen, und der

Sinn lässt keine andere Lesart zu. Landry spricht zu seinem Bruder,

und bedient sich dabei, wie gewöhnlich, der zweiten Person bald

des Singulars, bald des Plurals.

12 civalers ist allerdings der strengen Grammatik gemäss:

Нandschriften von der Beschaffenheit der vorliegenden kümmern

sich aber um grammatische Feinheiten sehr wenig. Sie streben nach

anderen Vorzügen; so z. В. dass alle Versenausgänge sich vollkom

men decken, und daher sollte hier ciraler (: acer, тиler, coroner,

cer) nicht angetastet werden.

1) Еben so hätte 75, 11 statt des nichts bedeutenden sasurrent das richtige salиerent

gesetzt werden können, da der Нg an anderen Stellen dem Sinne nach I als s und

s als 1 auffasste.
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19 пет soit pas(Нpais) Lanfroico q'el doit encontrer. Encon

trerfordert in dieser Bedeutung die Sache als Subject und die Person

als Object; die Нs. hat in der That co ge le (auszusprechen gel')

doit enc.

*) 30 ad ascolter ist emendirt aus dem handschriftlichen

scolter.

399, 6 Falcon esparaveri. Zu trennen in e spar. Anlaut mit

combinirtem s findet sich in diesen Hss. ungemein häufig; die Сon

junction aber scheint nбthig.

11 fasoit orer lisant. Jedenfalls li sant „er liess die Heiligen

anbeten". -

14 Веn de eser dolant. Н do „ich muss".

17 Dist Danabrin, un то vali тiant:.

„Еncoiez a lui etc.

Der Нg. scheint die Worte ип по иali niant als ein appositionelles

Аdjectiv zu Danabrin zu halten: „ein Taugenichts". Die Нs. hat aber

ии, und schon mit diesem Worte fängt die Anrede an : ри по rali

пiant „ihr tauget nichts".

406, 4 le тasiто спnte si l apela la jan. Es ist schwer zu

Бegreifen, wie Guessard, welcher doch die ganze Episode, deren

Inhalt er mittheilt, gelesen haben muss, nicht an den mehrere Маle

wiederkehrenden Namen bemerkt habe, dass die Нs. ohne irgend

einen Zweifel zuzulassen nicht ситte, sondern сиde (Judaeus) liest.

Vgl. fol. 67°, v. 9:

Qui иestre поте primeran иos leue

Е creco ben qe deist verite

Вen dist иоir cil qe ии estes сие

Fel reтoies in таl ora fusi пе.

Еbenso 68 e тorto foli тахіто сие ( sagre).*)

*) zu v. 27 Rarteto il lera emperer bemerkt Guessard, dass hier gewiss sis tepa zu

lesen ist. Ich wirde dagegen nicht gezögert haben, schon aus der Нs. fи zu lesen,

denn das, was beim ersten Anblicke als l erscheinen kann, ist offenbar nichts als der

zweite Strich von и, etwas in die Länge gezogen; fи leca = levé passt aber besser

als sis leca = si se lère.

*) Der letzte Abschnitt dieser Handsehrift, welcher die Geschichte des Hundes von

Аubri (die Königinn Sibille) enthalt, wird ebenfalls von mir in kurzer Zeit ver

öffentlicht werden.
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XIV.

вЕUVES DE НАNToNNE. In dreiАbtheilungen. Кeller druckte die

Еingangs- und Schlussverse jeder derselben; im Ganzen 273 Verse.

78, 5 Plus auoit de checalier vij vairs. Н Оluj = 0 lui.

17 De fin argent trosseit c. c. soirriers. Es ist ganz deutlich

soтiers zu lesen.

23 Миt li a fie kil fera son plaisir. — afte.

29 А cos mendai. Н теclai d. h. menclain = m’en clain, statt

claiт.

79, 15 Grans est la noise ensiuelle la loie. — en siuelle (= Se

ville). Vgl. 80, 5 parmi siuelle.

21 Li frans dus boenes. Н boeues.

26 Еt le destriez a le selle doreie. Н destrier.

80, 9 Оt en prison en se grant cor quaree. Н tor.

10 la desaus en lentree. Н desous.

14 de tote la contree. Н за

15 en la sale pauee. Н le. Vgl. V. 26 wo auch der Druck le

liest. Еben so 79, 26 le selle.

20 тиlt sujenfree. Неп/reee.

32 la teste arтее. Аuch hier hat die Нs. die Form le.

34 0uatre enver sa dune lance. — епversa.

81, 21 li qиепs guis ou il поt kensengnier. Н поt = not.

24 Salus cus татde baroine a ris fier. Н la roine.

82, 5 А j garchon mai bien laidengier. Н тоi = тоi „ich hörte

mich".

25 Dusca le daтe ne se caurent cargier. Н targier.

83, 12 essoiие. Vielleicht nur Druckfehler für essoine.

18 Веrtrans sencontre. Ist ganz deutlich sentorne zu lesen.

23 Soibaut i crшеue, Н trueue.

25 Del duc boeuот li grent a deтandeir. Нprent. Druckfehler.

28 Еп пиle terre la vu je sace aler. — Нои.

84, 3 iureur. Vielleicht nur Druckfehler für iureir.

4 fors dou pais caleir. Н raleir.

9 Ne sai au sant. Нои sont.

12 Ses poing de cordre et ses cheria: cirer. Н detordre und

tirer.
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23 Аиlekes cho aus carra saib. aleir. Н cheaus (= aux), und

.Soib/aut), die Form in welcher diese Нs. den Namen des Beschützers

Веuve's beständig bietet. Аuch 85, 10 findet sich Saib. während die

Нs. soib. hat.

30 cis barons quil at fais asembler. Ноi.

34 bertrans ki cant/ist aloeir. Н tant. Auch ist natürlich a loeir

zu trennen.

85, 1 La тезse ot fait... chanter. Н дt, also ont.

10 Desous Аи/rike ariere rame ueir. Н raтeпeir.

23 france тe duce resion. Н region.

28 Die durch Puncte angedeuteten Worte lauten grant esonе.

86, 2 Giиат тот fil. — иі ist als iи, und wie an vielen anderen

Stellen, a statt o gelesen werden "); die Hs. hat aber deutlich

Сиion.

А N НА N G.

Ich benütze gern diese Gelegenheit um zur weiteren Kunde der

altfranzösischen Наndschriften der Магcusbibliothek einen kleinen

Вeitrag zu liefern:

I.

Р. Lacroix sagt, dass nicht blos Nr. 11 und 12, sondern auch

Nr. 23 des Supplementes provencalische Gedichte enthalten. Auch

Кeller verzeichnet: „Suppl. 12. Provenzalische Gedichte". Indessen

enthält blos Nr. 11 die bekannte Sammlung; Nr. 12 ist historischen

Inhalts, und in 23 findet sich ein altfranzösisches allegorisch-didac

tisches Gedicht Uber letztere Handschrift will ich nun einiges

berichten. Sie ist in fol., auf Pergament, und gehört dem 15. Jahг

1) Das o ist nämlich in dieser Hs. нmit einem Häckchen versehen, das ihn beim ersten

Апblicke das Aussehen eines a gibt; da aber a wieder eine ziemlich verschiedene

ihm eigenthйmliche Gestalt hat, so sind die zwei Buchstaben eigentlich gar nicht zu

verwechseln.
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hunderte an. Anfang und Ende fehlen; das erste Blatt trägt die

Zahl 37; mit 201" bricht die Нs. ab. Auf jede Seite gehen 44 Zeilen.

10

15

20

25

30

35

Il n’eist ja la chasse empris 37*

Еn son bois, dont il fu souspris,

Сombien que chelle male estrine

Li venist contre sa doctrine.

Еncore de che

La troeuvon le lit perilleux,

Le lit divers et merveilleux,

Оi si perilleuse couche ha

С'onques Lancelot ne coucha

Еn lit si perilleus d'asses;

Сh est li lis, se tu ne le sees,

Оii ses las tent dans Vulcanus,

0ui sont si tres soubtil que nulz

Ne les poet veir ne comprendre;

Si les y met pour chiaulz sousprendre

Qui poursievent Venus sa fame

Рошr aulz faire honte e diffame:

Мais Маrs li (fort) dieu des bateilles,

0ui mult est hardis a merveilles,

Ne s’en pot onques si garder,

Тant y scetist pres regarder,

0u'il n’i fust pris et retenus

Аvecques s'amie Venus

А grant vergogne et a grant honte.

Мais Venus n'en fist pas grant conte

Ne de rien ne s’en esmari,

Сar elle het tant son mari

Роur sa faiche laide et obscure

Qu'elle n'a de son delit cure;

Еlle a plus cher son amy Магs,

Еlle n en prendroit pas mil mars;

Саг Маrs est jones et gentiex,

Еt s’est hardi et ententiex

De li servir à sa plaisanehe,

Еt chilz est de rude ordenanche

Еt vieux et vilains et couars;

Еlle volroit qu'il fust ore ars.

Еncore de che

Il y a layens aussi fontaines,

0ui sont toutes de venin planies
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Еt de peril couvertement,

40 Еt toutefois, au jugement

De la langue et de la vetie,

Тu diroies conques veie

Ne fu fontaine plus plaisans,

Plus douche ne plus aaisans

45 Que les fontaines de layens; 37"

Мais a bries mos ch’est tout noуens,

Сhe n’est que toute illusion,

0ui bien seet la conclusion,

Сonment ches fontaines dechoivent

50 Сhiaulz qui oultre mesure en boivent

Еt conment elles le conchient

Еt les afollent et ochient;

Тant sont de perilleus afaire.

Оr enten qu'elles scevent faire;

55 Car je t’en voeil un petit lire.

Lune fait cheli qui s’y mire

Аmer son umbre et sa figure,

Si qu’amours tout le desfigure

Еt a le fois le met a mort

60 Рошr che que l’amour qui le mort

Ne poet trouver fruit ne pourfit,

Еnsement que Narchisus fit.

L'autre fait le homme en son venir

Fame a moitié devenir,

65 Еt du tout fame le feroit,

Se longuement y demouroit . . . .

Мainte fontaine aultre ha diverse

U vergier ou amors converse

De molt perilleus convenant,

70 Dont je me tairay maintenant.

Еncore de che

Li arbre de ehelle closture

Resont aussy de tel nature,

Аinsi com chertainement truys,

0u'il ne portent onques nulz fruys

75 (Аu mains le plus comunement)

Ne chose qui aueunement

Рuist a la parfin pouriter,

Se n’est espoir a deliter

La veie tant seulement;

80 Еt s’en y a moltensement

0ue combien qu'il soient tout vert

De foeilles et de flours couvert
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90

95

100

105

110
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Еt qu'il puissent bien resjoir 38"

De premiere faiche a veir,

Тошtes foys il sont plains dedens

De couloevres et de serpens"),

Dont chils tost dechetis seroit .

0ui trop pres s’y endormiroit;

Sans faille il y en a de telz

Qui portent bien, ch’est veritez,

Роmmes qui sont par dehors belles;

Мais elles sont par dedens telles,

Des lors que on y voeltgarde prendre

Que on n’y troeve que poudre et cendre *)

Еt chose inutile et puant

Еt abhominable au veant.

Liaultre ont un fruit si estrange

Qu’il se mue souvent et change

Еn natures toutes contraires;

II ne demeure en un point gaires:

Саг il portent unes pometes

()ui sont en une heure douchettes

Еt blanches comme fins yvoires

Еt puis sont ameres et noires

Аussi comme soubdainement;

Еt s’est bien telz fois ensement

0u'elles reprendent lor blanchour

Еt lor premeraine douchour;

Тошte fois par droite coustume

La fin est toudis d’amertume.

Аinssy, se la lettre ne ment,

Se mua anciennement

Рar maniere assés merveilleuse

Uns moriers par la mort piteuse

De Pyramus et de Туsbe,

0uantil furent si destourbé

Рошr la grant paour du lion.

0u'il en prirent occasion

D'aulz ochirre a lors propres mains;

Рasser ne s’en vaulrent a mains :

Сar chilz moriers qui mores franches

Soloit porter douches et blanches

Les aporta depuis tous tans

Noires et sures as goustans.

1) Am Rande; hoc dicitur ad literam de salicibus.

2) Аm Rande: tales arbores habundare dieиптиг super ripas maris mortui in loco иht

Sodoтa et alie civitates iyтe et sulphure destructe fиегип".
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125 0uоy plus? Ily ha grant plenté

D'arbres qui sont layens planté,

Qui sont de condicion tele 38"

0ue lor umbre est nays mortele; 1)

Тel sont li arbres a brief parler

130 Du vergiers ou tu voels aler.

Еncore de che en топstrant aиcипs examples des таиls qui sont

агети et poeent avenir и ceryier d’aтоит.

Сhi conclud Dyane son entencion en сотparant sa forest

аи vergier d’aтоит.

Соттепt il respondi a Dyane.

Еs folgt ein Gespräch zwischen Diana und dem Dichter, welcher,

der Ermuthigungen und Versprechen der Göttinn Venus eingedenk,

den Garten der Liebe doch betreten möchte, bis endlich

А tant s’est Dyane partie, 44"

N’onques puis a moy ne parla;

Мais isnelement s’en ala,

Аins se bouta sans faire arrest

5 U plus espès de la forest.

Сотетt il se remist au chemin соте decant pour aler аи

cergier de deduit.

Е chi parle l’auteur du ceryier de deduit en le recоттепdant

et pour l'occasion de che parle il doи ro и т а п t de la rose e le

recоттепde.

Nach einer Lobrede, welche der Dichter beiden Verfassern des

Romans der Rose spendet, beginnter zu erzählen

. . les merveilles que g y vi 45°

0ui tout proprement s'acогdoient,

Si qu’en riens ne se descогdoient

А che que chilz songes propose

5 Qui est u romant de la rose

Вeschreibung des Gartens, und der schönen Dinge, welche er

darin gesehen. Unter anderen den Gott der Liebe sammt Gefolge,

den Rosengarten und die Rosen et le lieu ой jalousie fit Bel Acoeil

emprisonner et la fontaine Narchisus.

Сотant il troura Deduit quiyieиоit ad esches й ите daтoysele.

Соттепt. . . li diex d’aтoигs cault qu'il yieuast apres contre

Ia daтoisele.

1) Am Rande; hoe dicitur de taxo et de abiete (?) etc.



1318) 45

Еs folgt eine sehr ausführliche Beschreibung des Schachbrettes

mit zahlreichen Allegorien; endlich siegt das Madchen. Gespräch

zwischen dem Liebesgott und dem Dichter, am Ende dessen ersterer

abzieht, und letzterer nachsinnend zurück bleibt.

Соттепt li diex d’aтoигs le cint reconforter.

Neues Gespräch, in welchem der Liebesgott die Gebote seiner

Мutter, der Venus, auseinandersetzt.

Le preтier соттапdeтепt qui yist en foy et en bonne iта

ginacion — Еraтple de Deucation — de Рутаlion.

Du second соттапdement general qui gist en .iij. choses: en

loyaulte, en secre et en diligence.

Соттепt aиcипs coelent joir de lors aтoигs par forche et

par violence. Et met ип exemple de Thereus — аиltre example

du fil Tarquinius.

Verschiedene Weisen Liebe zu erwerben: par richesses et

par dons — par sorcherie et par enchantement (Medea, Circe,

Dejanira), — par fraude et par faintise.

Сhi parle... de secre. — Ехатple de Jupiter.

Le dieu d’атоит…parle des тезdisans — Еraтple du corbel

(qui encusa Coronis) — de Phebus et de Asthalaphus.

De diligence — pluseurs examples de Jupiter— et des aultres

dieus. *

Соттепt biaus langaiges et douche parole ont en aтoигs

grant efficace.

Der Liebesgottscheidet wieder und wieder bleibt der Dichter

allein, in Gedanken vertieft, sich nach dem Мädchen sehnend,

welches ihn beim Schachspiele besiegte: da erscheint die Göttinn

Рallas, um ihn von Venus abwendig zu machen.

Рallas. . . parle de raison. . . /et/ сопс/ut que chil: n’est pas

propreтепt hons qui ne se youverne par raison.

Der Dichter lässt sich aber nicht leicht überreden

Lors dis jeadone: Vaille que vaille, 134

Dame, je n'aeors pas sans faille

Que cheste sentence soit voire:

Вriefment, je ne porroie croire

5 Que la vie que Venus maine

Soit si contre nature humaine

Ne contre raison que vous dites,

Аins est vie de grand merites
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Еt de grant bien, au direvoir,

10 Je ne say qui vous poet mouvoir:

Рrouvés au moins qu’il soit ainsу

Саг il ne soufist pas aussy

Dire la chose, au mains a moy,

S’on ne dist la raison por quоу.

Соттепt Pallas proeure son entencion que la vie aтoreuse

est deraisonnable.

Sie thut Dies sehr weitläufig, nicht ohne Einwendungen von

Seite des Dichters, welche jedoch immer schwächer werden. Wie

sich endlich Pallas anschickt ihm auseinanderzusetzen Соттепt il se

docra d’aтoигs retraire, ist er schon ganz willfährig.

"Dame, por Dieu, dites toudis 141"

Сar j’ay grant plaisanche en vos dis.

0uoy que du fait après aviengne."

Ichy parle Pallas... des reтedes d’aтoигs solonc 0vide.

Sie gibt ihm im Ganzen 35 Regeln an, wovon hier als Probe

zwei folgen:

La quinte rienyle.

La quinte est que nul ne s’eforche 148"

De vaincre l’amour en sa forche,

Сar son tans pert qui s’i aplique.

А brief parler, chilz pert sa paine

5 Еt trop se dechoit, qui se paine

D’oster s’ymaginacion

D’amour par incantacion.

Sans faille chest art, tant en sai ge,

Soloit estreen mult grant asaige

10 Еt mainte merveille en faisoient

Li anchiens qui en usoient,

Аinsi que Оvides le tesmongne, 148"

Оui nient mains en ceste besongne

Ne voelt point de chest art user.

15 Оvides n’y deigne muser,

Сar ch’est male art et dechevable:

Il voelt baillier art raisonnable,

Тelle que Ароllo li desclaire.

"Je ne voeil pas dit il hors traire

20 Les ombres de lors sepultures

Роur savoir les choses obscures,
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Ne je ne voeil pas ensement

Les ablais 1) par enchantement

De champen autre transporter,

25 Neje ne revoeil pas oster

А Рhebus aussy sa lumiere

N’arrester Туbre la riviere;

Je voeil que li Туbres s’en voit

Еn la maniere qu'il soloit

30 Тoudis vers la mer droite voye;

Je ne quier ja qu'il s’en desvoye.

Je voeil ainsi qu'il soloit estre

Que la lune et li cors celestre

Faichent tout continuelment

35 Lors cours tres ordeneement

Еt selone lour acoustumanche;

Ja n’y metrai desordenanche,

Аinsi qu'omes magicien

Faisoient utans ancien,

40 Еt toutesfois il ne savoient

De l’amour qu’en lors coers avoient

Тrouver remede ne confort

Рar enchantement ne par sort."

Вriefment, Оvides tien pour ferme

45 С’on ne poet (et je le conferme)

Vainere amours parenehantement

Рar soufrevif ny autrement.

Ехатple de Medee et de Cyrces.

La sisime rienyle.

L'aultre riengle et l'aultre cautele 149"

Рошr soy garir d’amours est tele

(Je*) te lo bien que tu le gardes):

Сh’est que tu penses et regardes

5 S’il y a chose vicieuse

Мal seans ne mal gracieuse

Ne chose qui soit a blamer

Еn chelle que tu seulz amer,

Еt que tu ayes siehes choses

10 Тous tans en ta memoire encloses

0u'il t’en souviegne toutes heures,

0uoy que tu faiches ou labeures,

Еt que tu mettes au derriere

Le bien de lien tel maniere

1) Diese durch das мetrum gewährte Form ist nicht ohne Interesse, da sie die Deutung

von ble it. biada aus ablata unterstützt.

*) Нs. Et ie te.
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15 Que jamais il ne te souviengne 150"

De chose que bien li aviengne,

Fors de ses vices seulement;

Еt ayes 1) toudis ensement

Devant les yeulz de ton curaige

20 S'elle t’a fait aucun damaige,

Сomme detes deniers despendre

Оu d'engagier ta terre ou vendre,

S'elle t’a fait aucun faus tour

Dont tu ayes au coer tristour,

25 Selle t’a fait paine et anuys

Soufrir, soit de jours ou de nuys,

Оo s'elle ha nouvel amy fait.

Оu aucun aultre vilain fait,

А ches choses que je te conte,

30 0ui te ramentoivent sa honte,

Dois tu ta pensée tourner,

Саг s’ainsyte voelz atourner

Тu le hairas legierement;

Еt suppose meesmement

35 Que t'amie soit belle et fresehe

Еt qu'il nait en linule tesche

Тele que chy devant deismes,

Si dois tu faindre en toy meismes

0u'elle soit et laide et vilaine

40 Sans faille, se ch" estoit Неlaine

Оu la meillor c’on seeiist prendre,

Si porroit on pour li reprendre

Еt accuser de mesproison

Вien trouver aucune acoison.

45 Li communs proverbes le proeuve

"Асоison qui son chat battroeuve".

Вriefment, saichés qu’il n’est personne,

Тant soit honnourable ne bonne

Ne de gracieuse maniere

50 0ui ne soit a blamer Iegiere,

Оui mettre y volroit son engien,

Сar li malz est voisins au bien.

Doch Pallas will nicht blos zerstören, sie weiss auch etwas

Neues aufzurichten.

Рallas li топstre... en quelz choses il se poet тiel: етployer

qu’en la vie d’amours et li fait preтiereтетt тепсion des trois

cies (coluptueuse, actice, contemplatire).

1) Нs. Et se ayes.
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Еs folgen lange Betrachtungen über das Glück, mit grosser

Umständlichkeit werden alle Dinge aufgezählt, in welchen dasselbe

nicht liegt, um endlich zum Schlusse zu gelangen:

Соттent felicités finableтent est principaulтent en bien

оиprer selonc vertи.

Аm heilvollsten ist jedoch das beschauliche Leben. Die dazu

nothige Weisheit zu erlangen, soll er nach Paris ziehen.

Сh’est une cité honnourable, 190"

Si excellente et si notable

Еt de si grant auctorité

0u’en toute Europe n'a cité

5 Si soufissant ne si parfaite.

Zwei Blätter sind mit dem Lobe der Stadtgefüllt. Dann kommt

die Reihe an den Кönig und an das Volk Frankreichs.

Sans faille à ce trop bien s'acorde 192"

Аussi le poeple du pais;

Сar je cuit que tu ne veis

Оnques poeple si souflissant,

Si bon ne si obeissant

Ne qui fust par especial

А son droit seignour si loyal;

Еt si le voit on ensement

Рaisible en soy naturelment,

10 Doulz et courtois et amiable.

Vechy pais sor tous loable,

Vechy terre tres etireuse,

Vechy cité tres glorieuse,

Ой il a aussi poeple et roy 192"

15 De si tres raisonnable arroy.

Que voels tu plus que je t’expose?

Сh’est la flour dou monde et la rose

Сh’est li basmes de vertu forte u.s.w.

5

Dies Alles verdankt Paris — dem Меrcurius, denn dieser ha

grand significacion sur la cite de Paris.

Chy parle Pallas de l'universite.

Сhy I enduit Pallas a vivre аи таins de la vie active, и cas

qu’il ne volroit caquier a contemplative. -

Zu diesem Zwecke will sie die Verpflichtungen der verschie

denen Stände aufzählen. Sie fängt mit den Fürsten an. Мitten im

(Мussafia.) 3
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Аbschnitte, welcher die Uberschrift trägt — Соттепt largиевсe et

justiee et proesche font aтer les princes principalment — bricht

die Нs. ab und zwar lauten die letzten Verse folgendermassen:

La dois tu metre coer et ame,

Voire ton cors propre exposer

Saucuns s’i voloit opposer,

Нardiement et volontiers

5 U cas qu’il en seroit mestiers . . . .

II.

Еs gereicht mir zu einiger Freude über zwei neue bisher unbe

kannte Fragmente der Аye d’Arigтот berichten zu können, welche

ihres Verhältnisses wegen zum Brüsseler Fragment ein um so

grösseres Interesse bieten. Das Gedicht wurde neulich (Paris 1861)

als sechster Band der „aneiens poétes" durch Guessard und Meyer

herausgegeben; in der Vorrede (S. XXV—XXVI) findet man Nach

richten über das Fragment, welches sich am Deckel der Нs. 14637

der Вrüssler Bibliothek befindet und zuerst von Reifenberg (1841),

dann von Jubinal (1846), und zum dritten Male von den Herausgebern

des Gedichtes abgedruckt wurde. Letztere machten auch die voll

kommen richtige Bemerkung, dass Sprache und Оrthographie lebhaft

an die venetianischen Наndschriften erinnert. In einer lateinischen

Рapier-Handschrift der Marcusbibliothek (Class. XI, Сod. СXXIX)

finden sich nun zwei Vorstichblätter von Pergament, welche

Вruchstücke eines altfranzösischen Gedichtes enthalten, und zwar,

wie schon die erste Leetire zeigte, der Аye d'Avignon. Die Sprache

ergab sich als vollkommen mit der des Brissler Fragmentes über

einstimmend : dazu kam der aussere Umstand, dass in beiden Frag

menten achtund zwanzig Zeilen auf die Seite kommen. Es liess

sich daher schon mit ziemlicher Bestimmtheit die Zusammengehörig

keit der Fragmente annehmen; die Vermuthung wurde jedoch zur

Gewissheit, als ich durch die Freundlichkeit des Vorstandes der

Вrtissler Bibliothek das Facsimile einiger Verse und der Anfangs

buchstaben der übrigen erhielt, und dasselbe mit dem Facsimile der

Venetianer Fragmente vergleichen konnte, welches mein verehrter

Freund G. Valentinelli anfertigen zu lassen die Güte hatte. Wenn

auch nun die zwei Fragmente ziemlich genau mit den betreffenden



(324) 51

Versen in der Pariser Нs. übereinstimmen, so halte ich es nicht für

überflüssig, dieselben hier zum Abdrucke ии bringen ).

А.

(Vgl. Аye d'Avignon, v. 1452—1513.)

De dolor s’est pasmee desor lo lit a tant; 1"

Quant li rois Гарегеоit, grant merveille l'inprant;

Еn lor romanz parole, si lor dit hautemant:

"Ваron, don estes vos, ne nel celez noiant."

5 Веrrangiers le respont: "De France la vaillant

А la cort Carlemaine avon fettel mahant

N’en iert mes acordance a tot nostre vivant."

Dit Guenors: Beaus amis, vos dites san d'e(n)fant,

Qu’il nen a en ces siegle home tant soit vaillant."

10 Sire, servirons vos se vos vient a talant,

Еneontre tote jant vos serons desfendant

Аutrui terre confundre e metre a fou ardant!"

Е dit li rois Guenors: "Grant merci vos an vant

0ui ca estes torne, grant merci vos an rant

15 Е ne por cant me dites un poi de voz sanblant:

Сui est si belle dame a la chiere riant?

Se bon liest ne bel, a fin or la meuant;

А moiller la prendrai s’ele le me consant".

Е respont Berrengiers: "Nos n'en farons noiant.

20 N'est pas costume en France antre la nostre jant

0ue nul venda sa feme por nulle rien vivant."

"Раг Маhomet mon deu" ce dit li rois Guenort

Тоt tanz fu il costume a ieest nostre port

0ue se nuls beaus chevaus ne feme i arivort,

25 Veraiemant l’auroit li rois se lui plesort;

Меs por ce le vos di, c'a fin or la vendort."

Е respont Berangiers: De ce n’i a il acort."

"Аmis" ce dit li rois "don me faras tu tort?

Рar Маhomet mon deu, or me tien tu a sort? 1"

30 Je ne laroie mie por le tresor roi Lort

Que je ne prange ce que mesancestres ort."

Вerrengiers tint la spee, don li ponz flanbiort,

Раrmi le cefamont an vout ferir Guenort,

Un Paien en ferri qui delez lui estort,

35 Amon sor les espalles que la teste anvalort (?)

Е Аmaugins li bruns alla ferir Margort,

1) Leider nicht nach eigener Abschrift, sondern blos nach dem nachgemalten Facsimile.

3*
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40

45

50

55

5

Dous de tot le plus riches lor i ont gité mort.

Guenors le roi s’an fuit, grant pior o de mort

Еli Francois ansenble se ferirent au port

De la cite salirent e Turce Barigort

Е plus de .c. gallies les anchauce Guenort

De tote par la mer les acognent (?) as bort

Сom li chien lo sangler quant est venuz a mort;

Оil voillent o non, les ramenent au port.

0ui lors veit commant celejant s’en aie,

II les tirent au port par molt grantaatie,

Оil voillent o non, arivent lor galie.

0ui donc oist comment la duchese s’escrie

Е dit a aute voiz: "Аіdiez sainte Маrie!

Наi fel Berrangiers, li cors Deu te maldie!

Тu m’az gité a tort de doce compagnie

Еfors de dolce France ofu soёf norie."

Е Guenorz li respont qui molt bien l’ot оie:

"Ne vos esmaiés mie"), belle suer douce amie;

Se vos me volez croire, Маhomet voz aie

Рrendrai vos a moillier, car de feme n'ai mie."

В.

(Vgl. V. 1741—1798.)

Рremerans ont mandé Вaidos e Aragon 2"

Des bors e des casteaus e ceus de Сarion;

Тant manderent ensenble que .xiiij. roi son

Еvindrent a Мorinde ou trevent le dromon,

Les voilles entaillees par panz e par giron

Е bien anfigurees a teste de lion;

De davant auz el celf ot xiiij. dragon"),

Сe fu senefiance que il tant de roi son.

Еn la terre Guenor prenent lor garison

10 Е li bers se desfant a coite d'esperon.

15

Аien a herbergee en une tel meison,

Ne savez quexelle est, se nos nel vos dison.

Une tor merveillose, que Aufelerne ot non;

Desor aval au port arivent maint dromon,

Еn la roche conversent li si(n)ge e li hairon,

Еn l'autre desertine li horse li leon.

Se trestuit cil del monde estoient") environ,

1) Нs. те иоз етаies иоз тiе.

*) .xiiij. chief de dragon.

*) icil . . . seient.
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Ne laroient de jus ne fable ne chancon,

Е que en la douce eve ne prenent li pesson

20 Е ne chacent les cherfen la forest d’Ardon.

Iluec fu la duchesse trois anz (?) si en prison

N’i a vespres ne messes (?), matines ne sermon,

Ne ne set rien del siegle, ne quant les festes son.

Il y ot.iij. roines que bien la serviront;

25 Doucemant, paramore parafieion,

Si honourent la loi Tervagante Маhon.

Еlle est e proz e saize de diz e de sermon,

Que nus hom (ne) la voit can die si bien non;

Мa si bone foi porte Garner le fil Doon 2ь

30 Que onques vers nul home nen ot conversion.

Оr le Iairomes ci del fil Маrsilion,

De Guenor l'Arabi e del fil Gainelon,

Е conterons de France, del rice roi Carlon

Е del bon chevalier, Garner le fil Doon,

35 Сum il se mist engrant por Aie d’Avignon. }

Сe fu a une feste del baron Sain Richer,

Que li cherfsont tan graisse que l’on les (doit) chaicer.

Garner le fil Doon repaire de rivier;

Еn sa compagna estoient plus de.c. chevaler.

40 Li bers se destorna en l’onbre d’un senter,

Рar desor l'erbe vert, person cors refreder;

Une cancon fait dire de Robert le vaieer

Е de la bone foi Angelort sa moillier,

Сom garirent de mort lor signor 0liver.

45 Quant li dus la of, si li mambra d'Aier;

Тоt li sans li fremi, si prit a refrider

0ue plus d'une grant liue alast bien un poier

Qu’il ne d[e]it un mot por la teste trancier.

Аtantec vos errant un pellegrin paumier,

50 Еot la barbe grant, bien la po[о]it trencier,

Еescrepe a son cole baston de pomer,

Li dux l’a apelle delez un oliver:

"Реllegrins, don vien tu?" ce li a dit Garnier.

"Sire, de vers Espagne, de Sain Jaque prier,

55 Еfui vandus el regne de la jant averser,

Еl riame a un roi qui molt fait a prisier.'




